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(Einleitung.

Hlviall, 3u allen Seiten unb bei alten VölUtn

fcflftcljenbo, allgemein auerfanute Hegeln

n i\Wv ben Perfekt* ber ZHcufdicn unter«

mN'i. je l?öbcr bie 23ilbungsftufe war, auf

i l , i fiel: ein Pdf befaub, um fo ausführlicher,

n.uier unb um fo mein' für jeben 5aÜ im be«

1
1 en ooraefeben erfdieiueu fie. Hub jo l)Ot fiel?

i li unb nad) ein ganzer £ober für ben Umgang

it» beu Oerfebr tu ber (Befellfcb/af t , ein (Sefefe*

l be* feinen Cones enhtncfelt, roeldjes jeber,

i :iujpnid] baranf meid}!, ein rooblersogener,

i ilceter lllcnfdi 511 fein, grüiiMidi rennen muß.

I mag zugegeben werben, baß es möglieb

und; obfne bic fubtile Kenntnis aller jener

(kluftcn unb feinfteu Dorfd>riften bes guten tEoncs

11 tUin5 brauchbarer 21tenfct| 5* fein, wenn man

11 1 >nft feine pfftc^t Unit unb fid? als nüt>lid>es

Hieb be* meufd>lidien (Semeimuefcus benimmt:

im aber in ber (SefeUfdjaft mit anbern (5ebilbeteu
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leben imfl, x>ou öcm toirö es gcrabe^u gefordert,

öa£ er nicht gegen üie jreftftelicuben, l?ergebrad;ten

<5ebräud?c bes PerFebr* mrfföjgt €in Sonber*

ling Faun leben unö banbeln, töte er roill; folartge

er nichts (Se)"c$5tr>ibriges fljnt, u>irb iljm uiemanb

etwas angaben fönuen, er bleib! aber ftets ein

Sonderling, unb nie wirb es il}m gelingen, in

irgeub rc>eld>eu Perfebr mit anbern 511 fomrueu,

mag er and] fonft nodj [0 gute unb glättende

€igen)diaften tjabeu. <Ss liegt barin allerdings

eine gettuffe (D6erfläd?lid)fett , tr>eld>e nidft im

ftembe ift, fidi über allerlei äuferlid)Fetten, bie

üielleidH abftofjenb roirfen unb unangenehm be*

rüljren, biiiiEegjufe^en, um frot? ber it>iberjtd}ett

Umhüllung bod} ben füfen Item genießen ju

Fonncn : bas ift aber ein Kennjetcften nnjrer

ganzen Seit, bie 511m tninbeften ebertfo auf bie

,,:?lufinad>ung" fieEjt, wie bet Kaufmann fagt,

als auf ien ^nfyalt, ja, bie ftdf oft genug

öitrdj eine gläujcnbc 2lugenfeite meljr beftedjen

läßt, als burd] alle möglichen guten inneren Seiten.

Unb wie bie Porfdiriften ber Zfiobe, fo finb aud>

bie Regeln bes feinen Concs allmächtig, jeöcr

muß fid] iljnen beugen.

. ITcit biefer uminifcbränFten
,

fdjcinbar tt>itt=

Fürlictjcii fjerrfd^aft ift es aber hu (5mub gar
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li jo fd]ltmm, benn fajl ausnahmslos finb

$orberuugen mib <5ebotc ber «gefeDfdjaft

Ku.hiiat uuö oft oicl tiefer bctjrüubei, als nutii

beu erften Hüd meinen mag, ja, es liegt

in i l)iiou lhc fittlidje <£rfal}i'niuj langer fetten

rborgcti. T>amit mag fi<Jj ber tröffen, ber

nidil in ber alücflid^en tage roar, gfeid] oem

Kiiit1 an in beu (ßcivobnliciten unb mit ben

Regdii bes. guten Cones aufjumadifen, fonbern

flc fiel? erft fpät/ unb freilid? manchmal n>ol]l mit

Bicler JHiilje aneignen mitf}; beim basu gejmungen

wirb er, mag er nun wollen ober nidjt, trenn

er nur irgendwie in einer (ßefellfdjaft 311 Der«

lehren uuinfdjt, bie Ijalbiuegs ben 2lu[pmdi madjt,

eine gebildete 311 Reißen. (Sesabe aber bei folgen

tonten macht fiel? oft aus (Ero$ eine umoillfürüd^e

öppofition gcltcnb, roeldie fie bann nur in einen

um fo fdiärfeven <5egcnf<jfc 3ttt (SefeUfdjaft bringt;

biefe aber unrb fiel? il]rer fdjuetl genug entlebigeit,

inbetn fte fie einfad; beifeite liegen läf;t.

<£s ift barnin nötig, fid> 511 bemühen, bie

forberungeu bes guten £ones beratt Fennen 511

lernen uiib fo inuc 511 Ijabcu, bajj man aar nidn

anbers banbein fanu v als fie vorfdjreibeu. "Denn ber

„ feine Con" foll nidjt nur gleich fein ben „(guten

Zttamereu", fonbern foll aud? bie S>enfungsart
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&cs 2Tlenfd|en bebenden, ja ein -untrennbarer

iEeil feiner Silbtmg fein. „£aft" muß bem

tfZcnfdttit angeboren fein, „<ßute ITTameren" fann

er fid> anlernen: öas aber, rc>as ber Zlfcnfö für

Öcn Umgang unb ben Derfeljr in ber <Sefellfä]aft

brauet unb roas man im aDgentciiien fehlen

Con" nennt, mu§ jo mit feinem ganjen IDefen

üerbunben werben unb itjm berart in #«[* unb

23lut übergeben, ba§ er es gar nidft ab Hegel

ober Docfdirtft empfinbet, fonbern bafj er glcid>

[am aus feinem eignen 3nmcn l>craiis banadi

lebt unb Öenffc.

ITian muß baljer aueb vor allem mit ber

2lntpenbuug bes guten Conts bei fieb f-e-tbft be*

ginneu uub mit jid> felbft nad> feinen Kegeln

x>erfcf)ren. Darin liegt eben ber Untertrieb

jnrifdien „(Suten Planieren" unb imrffidjer, gefett»

fd|aftKd}er Btfbuug, ba§ man jene nur anbern

gegenüber jur Scffau trägt, baß biefe aber ben

Derfcbr uub i)tn Umgang bes 2tfenfd}en aud?

mit ftdj felbft beherrfdieu foll Der feine Eon

perlangt, baß mau jidj in (ßefeUfcbaft mit anbern

tu feiner H?eifc, treber förperlid? uod? geiftig,

geben [äffen foll; marin liegt beim bie 23ered>

ttgnng, i>a§ man bics bürfe, i>a\$ man fid? oer*

nadjläjfigen bürfe, roenu man allein ijt? Der
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feine (Eon fordert, baß mau nie obne teilten

Kragen, faubere Zllaitfdietten in ber (SefcUfc^aft

arfdjeine
;

foll besljalb im (Segenfafo baju bor

einzelne 31t fjanfc bie Bewältigung tjaben, 1111*

fattber l}enn»3Ujjeljcn? IPec wirb nid)t, wenn

er in <5cfeHfd]aft anbrer 311 (Etfd} <jefy, Sorge

tragen, baß er reine Xjäubc babe, orbcntlid}

frifiert fei unb einen auftänbigen &oc£ trage;

foll er barum 511 Ejaufe anders foanbcln bürfen,

wenn er aüein ift? Soll bie Hausfrau, iceim

fie mit ilirer Samilie allein ißt, nictit ebenfo auf

ben luöblgebecFteu, teinlidjM (Elfdj balten, als

roenn Jrembe bei il?r 51t ZTItttag fpetfen? Wie

man fSd] in (Sefellfdiafi andrer ftete in einet gc*

»iffen SnHit fyaben foll, geiftig anb (Stqperticfi,

fo bat'f man fid} aueft nid^t, wenn man allein

ift, roeber Förpedtd] nodj geiftig geben (äffen,

„weil e* uiemaub ficht". Ulan barf fidi fclbft

nie etwas erlauben, n>as man an anbern Der*

urteilen unirbe, unb man muß fid) felbft ftets fo

achten, iüie man anbre adjtet unb von tlpten

geachtet 511 werben uninfdit.

211aii glaubt faum, inie man in biefer Qin-

ftdit er3iel]erifd] auf fidi fclbjt einwürfen tarm,

\ini> »ölt u>ie großem, faft unmittelbarem ilufcen

folcfa £rjief|Uitg oft ift. £}eui3iüagc foll ber
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ZSIanri crjTt rcdjt immer geljen im Sürfoui itufc

in ber pefefd?e [id? sdgen, immer geftiefelt fein,

rüg mandior aber liebt es, gange Dormittage

ohne „tEoilette gemad)t 511 Iiaben" 311 verbringen,

ja es gibt rooljl £eute, öie niefet arbeiten 511

tonnen behaupten, tuenn fie es jfcjj nidtf „bequem''

gemalt baben. Sie alle follten es aber nur ein

emsiges HTaI twfudicn, einen roie xnofilt batigen

(Einfluß, cax&t in geiftiger Bestellung, es auf ben

ZlTenfdjeii ausübt, xomn er gleid] uom 2luffteFjc7i

bes Borgens <tn bis 3»»t Sd>lafengeren bes

2lben$s angesogen unb fertig ift, niemand matten

ju laffen bmudtf, bis er alle feine Be<ptemtkfy

Feiten abgestreift bat, um it;n 311 empfangen, unö

ausgeben fann, uxmu er roill. <5etftige 5vifd>e

unö Serti^feit unö Sctyafröcf lmö ^jausfctfulje

vertragen pdj cbeufo wenig, tr>ie BequemttdiEeit

unt> «ßemutlidifeii unb ftrenge Sel&faudjt- Die

aber mujj man cor allem ausüben, fid>

felbft geiftig unb för-perlid} beljecrfcfeen

tti 11 ß man lernen, wenn man fid> feine

Sedier im Derfeljr mit an'b-ern ju fd>ulben

Fonttuen laffen toilL



Per Söfudj ift ber Jtusbrucf öe[<>llfcliafllicl7er

f)&ffid)feit unb foniit ein Qauptmomeni bes Der«

Pe^rs in bei- ge&tföeten I£>elt. JTlait Fann im

allgemeinen unterfdieiben: 2lutrittebcfud]e, ein«

lud] freunbfd]aftlid;e Bcfud>c
;

lj<>fUd]Fettebefiid]e,

Staubesbefud^e, öcfudje "bei bcfonbet*cn <J5efegen«

leiten imb <Befd|AftsWfttd|e.

3e nad] bem ^n?ecf 5er &efu<t}e werben fid?

natürlirfi bie Dorberatuiujcn 311 benfelben ridjten,

bod] gibt es eine ganje 2lnäaf]I von pnnften,

auf bie allgemein oor jebem Ucfud] 511 achten ift.

guerß fjanbett es ftd? batum, toeni man
utib tucr überhaupt einen Sefud] ab3iw

(tatten t\at <£in einzelner ijevr foll bei einem

ßrjten 23efudj nad] öem liemt bes £}anfes t>er*

[angölt, befonbers wenn er bie betreffenbe Familie

hoct| nieijt etn>a an einem brüten Q)rt fennen

gelernt l]<tt, ober ixm U]v infolge einer <£mpfel]<

luna pietfeidjt erwartet wirb, ober ben Sefutfi

jii mad]cn anfgeforbert luorben ift; in biefem

1



Offnere-

Sali reit* « f'* 8ki* bei ber Dame bes

Ejaufcs melben [äffen. 31» « **3e9«n ^on **

fannt, fo bat er ftets na* &Uf« 5» fW« unö

oft in jtocüm Emie na* bent fjansfcettm. 211s

Hegel fatm man awb.1 annetjinen, baß ÖCC Be "

fud^nsb« beftrebt fem foÄ, Öen £jcrrn in fein«

&Bettf
in feinem <Sef*äft m*t 3* j»«^ «öa^

tenb « von ber Dame, afe &« Vertreterin tes

Ejcmfes in gefcltf^aftlid^f Bsjfefpras, Daraus-

ftfeen tarn, bat {U auf öa^ 3trai**m*i wm »*

fudien eiug.ertct.tet tji J*at man gnwtfel, na*

u>em man »erlangen fott, fo rann man ft* l«*t

babur* Reifen, baß man ni*t na* einer etu-

5clncn perfön, fon&ern nadi Öen ,^eccf*aften'

i,„ „Us^einen fragt. £ine Same bat jtets nur

na* ber Dame bes $.«*« 5« »erlangen, efcenfo

«n Brautpaar, ein junges £fjepaar u.
f.

m.

8eabfT*tigt man aus irgeub ei"«'» ®m™Ö, 5- S.

rwaen einer gefd>äftlirf.en anfrage ober um eme

»usfunft betreffs bes StuMams 5" erbitten, ober

um nät^res über eine geplante (Sefelifcfcjaft, ein S4,

eine &berraf*img 5« bereben, gegen bie Kegel, beut

tjetro be& Ejaufes ober ber Same allem einen

Sefu* 311 madien, fo ift es nötig, biefe 21bft*t

bejonbers betttlt* ausjufpreeben, roie flkrfjanpi

im ferfelir mit bem öffnenbeu Diener ober Dienft-
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ntäbd?en beutlicrtes Spredjen aufs brincjenbfte 311

l mpfoljlcu ift. lim einem Xliditocrftcrjcii ober

Dmpcd?fe(n bes Hamens x>ov$ub$\XQen, Jjabe man

feine Difitenfatfe fd]on norfyer 5111" Ijanb gcnoilt*

men, fo bafj es ntdjt nötig ift, erft paletot unb

KtocF aivftufn&pfen, bie DifitenfartemafdK Jttfudjett,

um bann roomögtid? 511 finben, bafi man fic oer»

0cffen l?at.

T>ie 2lniuelbung fjat ftets buvdi eine Pifiten*

Parte 511 gefd>e!]en; man lege batjer eine 2ln*

jaty Karten bereits 311 Qaufe» fo in bas Sttti/

baß man biefelbeu bequem Ijerau^ueljmen fann>

TMefcs aber fteefe mau in bie äußere <Ea|d}e bes

palctots, bamit mau nur banad? 511 greifen

braucht. (Öfters jtnb bie oberen Karten im t£hti

uid?t 90113 fauber, man adjte bal>er befonbers

bamuf, biefe uidjt 311 nehmen, benn leidet Knute

Don ber Karte auf ^cn Sefifeer gefdjloffeit werben,

unb ber erfte <£inbrucF ift cjeiuöljulid? ber am

läiujfteu blcibenbe. <£s bürfte l]ier am plafce

fein, gleich ein Wort über bie Pijitenfarreu 311

fagen, bie nad] ber gerabe r>err|d>enben JTtobe

bm'd}aus nid)t betu gö^cE entfpreerjen, bem fic

bieueu follen. I)urd> Überreidnmg einer Difiten*

farte l}abe id> bie 2lbfid>t, bem anbern meinen

Kamen unb, falls id? it>m unbefauut bin, meine

1*

- .
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Stellung mitteilen/ fiNtfcnpt Um m gemiffe*

lDeife übet mid] 5U untersten. £s ift bab,er

oor allem nötig, baf; *>?« Karte bei. genjen

Hamen, Dor= uub gunamen, enthalte, foww i«n

Beruf ober bie Stellung. <5erobe, wo es jtdi

immer mefr ein3ubürg*rn fdjeiut, baß man per-

famn Beim Dorf-feilen uub tfaäpa& in öcc

(Sefellfdiaft bei beiben £lame» nennt, ift es um

(o nötiger, au* auf ber »ifüenfartc bei. Vox-

„amen ausgebe», t>or allem aber, wenn Der

Suname 5a ben landläufigen gehört. JJTan fann

Dort ntemanb »erlangen, bat} er fid? fofaet er-

innere, wer „ITfeW Hefetenoar", ober „Sdmt.bt,

stud. phil." ift, \*W „Sdmetber, B^irfsafeffor

nrirfc in ber größeren Statt liidjt gau3 Mannt

mein- fein, mälirenb „Serbinanb ZKe^er, Zteferenbat

am Kgt 2lmtsgeridtf", ober „Bertljotb 5d).mbt"

ober „(£birarb5dinctber,2lficf|or am Kgl. 8e3trf

*

gerieft» ganj anbre antjattspunfte für bas <Se*

oädirnis geben. Don großem IDert iß es aber

audl, fäne IDotmung auf ber Karte 511 nennen,

befonoers bei erfteu aSefndjen, auf n>efcr,e em

cSegenbejud? ober eine €inlabnng 3" «•folge»

£,at ober erwartet wirb. Oft ift es nur mit ben

gröfjte» S^wierigfetien möglid], bic IDolmuug

eines ei1.5cl.1en Ejerrn, eines Stubeute», eines
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jüngeren Beamten, eines jungen Kaufmanns 511

erfahren, imb mancher 53efud?, manche vEinlabxtng

unterbleiben ober perfpäten fiel? ans biefem

(Bruno. 2>as eingeben ber wollen 2lbrcffe auf

ber Difiteufartc ift burebaus feine ^bringlidi&ifj

ti>to man wobt Ijiev uub §<x glaubt, fönbetn es

vMioidjtort nur ben DwUipc gn>ifcf)en Beibai Ollen«

Jlloljr aber als Harne , Stellung ttiib 3lbrcf|\?

auf bec Karte anzubringen , etwa Wappen^

DerctnsjeKfjen , ^fus^eidjnumjcn , ir>ie „2\ittcc

bes . . . .

w
u.

f.
rc>., ift unixiffcnb; ebenfo roentg

fd>icFIid] ift außergeroöfjnlidjes $ormat, bunte 5arbe,

nerfdmöcfelte SuetjjlaBen unb bergl. , n?#Ijrenb

eine mittelgroße weiße Karte mit öeutlidjcr, leidet

lefedtdjer Sd)rift timncr anftäiibig bleibt, Sinb

niedrere gleid>namige Familien an einem ÖDrt, fö

if! es angezeigt, u>enu bie $tan Den Romainen

bes IHannes a\\\ iljrer "Karte füEjrt, 5. 23. „.Stau

fibuarb Sdineiber", falls ff« titd|l ixu^iebf, 311111

lluterfdieibuugsmcrfiital oon anbern T)anienSd]ueU

ber, ifyren ZTTäbd)cnnamen ba$u 511 fefteu, alfo

etuxi „5rau Euife 5d)rieiber«H)infler'
J

ober n$m\x

Cuife 5d]iieiber geb. iDinfler". T>ie 5divoei$ez

Sitte, nad> a>eld]er ber ZHann ben £ltöbdiennamen

ber -fran bem feinigen anfängt fo ba§ fidj alfo

ITZann unb $rau „Sd>neiber4t>infler" nennen, ift

\
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fein- praftifä unb Derbtente »ielmebr, als es

bisEjer in Dentfcbjanb ber 5aü ift "' aufnähme

gw fommcii. IDätireub beim ZHaim allein nur

ber DomoHtt unt> nt# „%er" auf ber Karte

ftoljt, fo tann auf bec gemeinfamen Karte

„Eierr uub $nm SdmeibcDiPinfler" ober „^en;

(Ebuarb 5dmciber unb 5rau" ober „fjerr unb

Srou (Ebuarb Sd]iieiber.-lE>inf£er" geoctuEr werben.

Sturer 511m 2lnmelben gebraust man Difitetv

{arten., wenn *>ic Betreffenben ,
benen mau

einen Befud] mact-eti wollte, uidjt 511 bjaufe fmb

ober beu Befucb, iridjt annehmen formten ober

wollten. 3ii biefem Sali '«B 1 man %afan 3urikf

unb gm» ber fjerr fo mcle, wie erwadtfene

«Blieber in bec Saroilie porfjanben füib, benen

fein Befudi gegolten baben Jonute; bie Dame

gibt nur für bie Damen bes Kaufes Harten ab.

Bei Befud>eit eines lEljepaares würbe alfo ber

J^err jtets wenigftens eine Karte mein-, für öcn

^errii bes Kaufes, abzugeben ijaben, als feine

$x<m, Bebienen fidj beiöe gemeinfamer Karten,

fo gibt ber fjeer außer einer geineinfamen Karte

— für bie Dame bes Kaufes — noä\ feinerjeits

eine uou fieb. für beu ^auslierrn ab. Rieben

in bie Karle gu machen ifi veraltet, man fnirft

treber (Eden ein, nod> mad?t man Hiffe u. bgl.,
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benn es muß bod} jeber annehmen Fönnen, rc>enn

man am Cage eines (Seburtstages, nad] einer

LVi'lobung u.
f.

tu foTtirnt, baf? man bann feine

(ßfficfiPÜnfcfte ausbrüdJen m\U, unb baß man und)

einem Cobesfaft „p. c", pour condoleancu, um feine

teilnähme au^ubrüden, fomint, Sei Srautleuten

fjetrfdjen an Derfdjiebenen ©rten ixu'fdjiebene (Se-

tDofynJjeiten. 23a lb werben nur bic Karten ber

beiben Perlobten abgegeben, balb finb biefe Karten

buvd> bunte Sdileifen ober Seibenfd]iuiren Der«

bunben, balb finb bie Kamen auf jtt>ei jufamtnen»

r>äugeub<m Karten gebmcFt: bei fo auficrgerr>öl}n*

tieften (ßefegenfjetteti muß mau fid] eben nad]

bev tjevrfdKiibcn Sitte i'idjten unb fidj iwijer

erfunbigen,

Was bie ^eit, uro 23efud|e 311 mad;en, an*

langt, }o fann and] hierfür feine allgemeine

Kegel aufgehellt werben; bod) bfirften (lete bie

Stauben jmifdjen 3

/4 \2 uub 7Ä5 U(>i* bie paffenb-

ften fein. 2lud> hierbei u>irb man gut trjuu, jid?

porljer 511 erfunbigen, unb roenn man erfährt,

bafj leute au& irgenb einem (ßrunbc fd>ön um
l

k\ Uljr ju mittag effeu, fo wirb man md\t um

biefe §eit 5x1 iljuen gelten, es fei beim, man

wolle nidtf empfangen werben , auf taeldjcn

punft unter iem 2lbfd?nitt „ Konventionelle
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£ügcir nodj bes uäfaren eingegangen werben

unrö. Sie <£inpfang£5cit richtet fidi nad? ber an

bem betreffeubeu 0)rt gebröitdtftdien fiftettsgßtt;

wirb erft gegen 2lbenb, Tnelleid]t mit 5 Ufa, „ju

Zttittag" gegeben, fo uurb man barauf redmeu

fönnen, von 4- Ufa ab angenommen 5" werben;

für weniger förmltdic Sefudje jtnfc an Orten,

too fdioti 3W ITiiitag ,ö» Mittag" gegeffen totrö,

audi bic fpäteren ZTadjmittagsfhmöeu sir^en

5 itjib 6 Ufa bliebt; für friertidie, „dfpjieffe''

lx>jud]e bleibt bagegeu ftets ber üormittag bie

paffenbe Seit. 53ci IMiu+cn l>e* Ferren, be=

fonbers bei Beamten ober KauijSexateu, adjte mau

barauf, ob bie 23etreffenbcu Dielleidjt fefifiefambe

Sprcd^ftunben haben, t>ie mau ömm 511 be=

mt^en I]at. 2Jußer benfelbeu feine Shifuxirtung

311 inadjen, ift uupaffeub, gaus abgefefau baoon,

Üa§ mau barauf tecfaieu muß, ntdli angenommen

511 werben.

Der 2lu5ug r fcen mau 511 wählen E;at, riefaet

fidi natürfid} au* nad] tor 2trt bes eiu3elnen

Beftt#5. 5äv einen 2tutrittrbe)ud: muß ber

£ject ftct£- einen [diwa^en Hoef, i'd^roarse ober

fallfavbige Beiufleiber , Ijelle Qanbfdiube unb

cbenjoldie ßatebinbe unb einen <£yltnberbut l>abeu.

Die Dame erfdjeint in feiner, bod^ nidtf auf;
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faltiger Coilette unb oenneibe altes, xv<\s irgetit-

une an (ßefctlfdiaftetoilette erinnern tonnte; ein

[eigenes Kleib ift ftets für einen erften 23cfud] am
plafoe. 33ei befouöers fcierlidvn (ßelegeubeiten

erfdjcint ber £}ecr im 5i'«cF mit weißer ^als«

binöe, weißen t)anbfd}ul;en unb fdjuxu'sen Sein«

Meibern, mte überhaupt Ijier gletdj gefaxt fein

foll, ba§ 5um 5racf ftets K>ei{je ijalsfcinbe, weiße

iHiubfdui^e (auger bei Crauerfeierlicfjfeifen, u>o

fceibe fcUppatj finb) nnb fctiwavjg Seinlfeiber cjc=

liören, fott>te ein Ktapptjut, nxibreiib man fid),

foftatb man im HocE ift, bes Cytinberliutes be«

bient. tadfticfelu fönueu immer getragen werben,

bod? nebine man bann aud> 23ebacf).t auf bie

Strümpfe: uidjte fiebl weniger fein ans, al<

wenn man über einem feinen £acf|diub p[ö(3lid?

ein StücF bieten wollenen Strumpfes erblicft;

fd^roarse ober farbige feibene Strumpfe finb bei

EacPftiefeln unerlcitflld]. IVi weniger feicrlid]en <J5e«

legenfjeiten fann ber Ejerr audi im offenen 3acfett

- fcKjenanntcn Smofing — 31t einein Pormiftags-

befnd] erfdjeinen; bod] muß basfetbe ftots non

bunfler Sarbc fein. 3m allgemeinen madie man

fid] 5ui';2\ec)el, lieber 311 fciet*lid> unb förmltdi 511

erfetjetnen, als 311 flott nnb intim; nur lefeteres

¥a\ux falfdj ausgelegt werben, Paß man barauf

.



10
öffudje.

ju kalten hfi\, ftcts von peinhdtftcr Sauberkeit

im 2I115U9 3u fein, braucht wolji uid?t ettoäfyü

51t GscrbCTy bodi ift mau off geneigt, bas ftaubige

iPettcr, fcte feudit* Straße als €ntfdjulbigungs*

grünt» xw {kfc felbft an3ttf^if, menn mau be*

fdjimifet 5« einem Öefttcf) fommt, anb »om anbern

51t »erlangen , Öag auäj er biefem (Sninb &ßcfr

nung trage; beffer ift es aber, man nermetöet

berartige (ßelcgcnljoitcii überhaupt unb bematpt

ftd? butäi einen Regenmantel ober UberrocF unb

«Buiumifdjube vot \old] unfatonmäßigem 2tus-

feljen, u>cnn man nidjt öO^djt, 511 einem 23efud>

eine £)rofdjfe 511 nebmen; bie gering« Koften

werben fäjon buret) Schonung oon Kleibern wnb

Säpxtpowt faft immer eingebradtf.

Die Vorbereitung 511 jcbein l^efud] muß

aber, wie es rcol]l genannt Keiften Bnnfe, «ud>

eine' geifrige fein, 5ür getootj« lieft trürb triau ja

immer jd?on etwas üoii beu Sctreffeuben, bie

man aufäufndjen rcünfdit, nnffen, a*>er bod; form

es -porfammen, öaß einem 5. 23. nur eine <£m=

pfetjlung gegeben werben ift von Bekannten an

bereu 23cfanute am brüten <Dxt
r
unb bafj man

oon biefeu fclbft fo gut wie gar iticfets weiß.

•Da ift e* bann fdjwcr, etwas Zttifferes 3» cr <

fahren, befonbers wenn man fremö ift; i>a muß
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man üerfttcfeen, aus 2lbi'eftbikl}crn, Uniuerfitats*

oo^ctdjniffeii unb bgt etwa* l]eraus3uboFommen,

[a aucl] bas Konpc^fatioiislcjifott tmb öcr Sdjrift«

fteQer!a(enber fönnen einem maiK^mol nüfelidSi fein.

IV'w gefaxt, oft tfl es [cfpro, fWi ju uutevridtfeu,

aber &od] txirf es niety porfoiitmen, baß man

j, 23- ben (Satten einet Sdiriftftellerin, an feie

man unter bereit ^Cutorennamen empfohlen i(t,

mit biefem Manien aurebet, bajj man nid]t i»dg,

ob jeinarib ocrljeiratct ift ober nidtf, baß man

überhaupt nicht weift/ »« et ift unb beruleid?eii.

Über pcrfonüdje Perbältniffe rc>ivb man freilid}

nur feiten etwas in (Erfahrung; bringen fönnen,

aber falls bte Betreffenden irgenbtuie 3. & fünfte

lorifd] ober roiffcnfdjaftlidi fftftig filtb ,
follte

man tuenkjftens über bereu arbeiten ctxoas

miffen. Dann ober m-uft man fid] büten, wenn

man voivtlkii etoas weiß, bic Sl^aifad^n bei

t>cr(diiebeuen 23efud>en W nertucdtfclii unb bei

bem einen niety feine Kenntniffe übet bte fitfölijc

ober Dorjiig« bes anöern an ^cn ITIann bringen

moüm. 2lm beften ift es auf alle üfttte, nidji

auf berlei pttffoitdp X)crt|ätiuiffc ein3ugelj*tt, «ty

man toeiß, wie ber Betreffeubc es aufnimmt:

bem «inen erfdietnt es als eine fabe Sdjmetcijelei,

was beul anbern eine woliltljueube 2luerfenuung
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bebeutet; nur ift es notwendig, üa% man itiiffe,

toes Staub unb 2lrt ein jeber fei, bamit man

unterridtfet fei, ipenn Öaxauf jufäflig &ic Jlebe

fommt; eine 5°rberung, bie ber, mit bem man

in nähere Sejteljuitg; 511 treten tr>ünfd)t, bod] 5Um

mtnbcften (teilen fatm. Stirb einem aber näbere

Zuteilungen fdion befännt, fo ift es um fo

leidster , pd} auf einen 23efuc£l x>or3iiberciteu;

braudjt man bie in 2(usficbt genommenen Ojcmata

bann nid]i, (0- fdjpbet es ja nichts; hat ber,

ben man befudit, aber nidtf bas (Befand, eine

fortlaufenbe Konuerfation fjerbetäufuEjren, fo muj

man es ücrftelieu, bas (Sefpräd) burdi gefdikEte

EDenbung auf einen Stoff 31; bringen, i>on bem

man annehme» Fann, t>a§ er bem anbern r»on

genrifiem 3ntcreffc ift. Dem friiljer am eignen

lieimoteort lüoljttfjafi getnefeneu crsäl^lc man Dan

5u Ejaufe, bem Stubienfreunb bes Paters utuf; man

über Neffen jefeige Cbatigt'eit, über bie früheren

aemeinjamen 23efannten fpredjen tonnen; fommt

man aus (Drten, roo befonbere Sretguiffe, Softe,

2hiffühnmgeu u.f.w. ftattfanben, fo fei man, wenn

fie einen audj nidtf perfonfidi interefficren , bodi

über bicfelben fo unterrichtet , bajj mm vorx

tfyien ersäfyeu fann u.
f. f.

Damit foll aber

ja rndjl bie 2liuDcifung gegeben fein, baß man
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nun mit feinen Kenntniffen gfeidi mit ber (Cl}ür

ins Ijmis falle, nur in Sefesoe foll man fic Ijaben,

um bann beut ffausljcrrn, ber l^ausfran, bie

r»icllctdji mct|i gleid} roiffen, irxi* fic mit bem

bisher nhBefonnien i3cfnd?or reben feilen
,

511

Ijilfe 511 fomntcn*

<£t)G man bic <$5etr>oI}nr»eit bcr betreffen*

beu perfonen , bic mau 311 bef iu-beu rc>ünfd>t,

nälKr feunt, wirb es fidj empfehlen, bicfelbeu

Sonntags aufäufudjeit, too man am pdjerften

barauf rcd]ucn Sann., ü]uen nidtf ungelegen 311

foinmen. 2tn £uftagen, Cotenfonutag, 2111er

Seeleu linb äbnüd^en tEagen 311 Fommeu, ift im*

paffenb; ebenfo uermetbe man an (Lagen vor

Soften, wie (Oftcrn, pfmgften u,f, \\\ ©efndl 511

machen, and] u>irb man vor öeginn bcr Serien,

bes Urlaubes, roenn man it>eift, bäfj bie Betreffen*

bon 311 nerreifeu beahfidjtigeu, uidjt fel}r tv>ilU

fomtnen fein.

lEnblid] uodj eine 2?egct, bie I]ier fd?on aus=
#

gefprod]en fein mag, bie aber für allen IXn-rebi-

in ber (ficfcllfd^aft Shitaeifbitng fiubct. Diele

Zllenjcrjen leiben baran, baf^ ibr I^aud) ituan*

genebm ift, befonbers, lucnu fic, mie 3. 23. bei

yefuerjen vov Ofcf) einen leeren illagcn Ijabcn,

ober wenn fie, mie ba5 motjl aud} norfotiimen mag,



24 SJefudje.

gerabeim<5egenfafeetn>as- ausgiebig „gefrü[)ftüc!t"

liaben, unb bies berührt ben anberu oft genug

fetp pcinlid;. Hfan fanu unfc follte bies aber ftcts

r>ermeiben, inbem mau fürs uorBeL* etwas ißt, ober

£ad>ou ober fogenannte l?aud>piBen tu einem Hei*

iien Vöedicn bei jict» füfcrt, von benen man, reo-

möglidi erft geraöe rfje man an ber £>or[aahljür

füugelt, etoas in ben ZTiunb nimmt Ungehörig ift

es ebenfalls, t>or Sefudjcn ju raud>en; man merft

aud> bics ftets am ^aud) unb an beu Kleibern,

in npefdjen ntan ben ir>iberlid]cn £abafsaerud}

in ben Salon ber Partie bes Eptufes bringt.

3ft man eublid?, fo Dorbereitet, bis not* bie

CE)fic bot 511 Sefucftenben gelangt, fo flingle

mau orbentiidi unb nidjt 511 befReiben, baß

es uielleidtf gar nieftt gehört nrirö unb man

vawhliii lange auf bas Öffnen nsarten muß.

i£iu 3u ftarfes Seiten an bom (Slodensitg ober

at^ulangcs Zteflchn auf W« clcftrif^c Klingel

ift naffirtidj aud> unpaffenb. IDirb auf bas

erftc 2TcaI ntdjt geöffnet, fo iDtcbcrEjoIc man bas

Klingeln; meljr als jiocimal aber feinen IDunfdj,

eingeladen 311 werben, ftmb 311 geben, ift i>om

llbel XO'nb nkr)t geöffnet, fo fd}teb£ man fehle

Karle in ben Övicffaften; ijl ein (otdjer «idtf

porfjanben, fo muß man fidj eben befd^eiben
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unb ben Öefrld} für btesmal als unausführbar

unfeinen. Kasten an bie Klinf« bw Dorfaat-

tljür ober in bie Cliürjpaltc ober unter bie

CI}üt 311 fdiiebeu i\. f.
io. paßt fiel] ntdtf. iDirb

man aber angenommen, fo fragt man, ob bie

ÖCtreffeitbcn JU fpredien feien. Xttau adjtc

u>obl barauf mit? uenneibe es, wie es fo i>ieb

fad> gefdueltf, 5U fragen: Sinb I}et:r unb irau

Sounbfo 311 fjaufc? Zltan erleichtert baöurd]

eine ablebjnenbc SlntVDOrf unb bringt bas öffnenbe

JHäbd?en ober ben Wiener nid>t in bie IVrlogen«

l?eh, eine — wenn aud} nur gefett^aftfic^ö —
£üge aus5iifpred]cn. Witt) man uad? bein

Ztameti gefragt, \o überreidn man (eine £>ifttoi«

Farte unb beginnt fid] fo dnjurtditenv ba§ man,

5HHI Eintritt aufgeforbert, rnöglidift fdniell feine

Überfleiber aWegen fauu. Datei uergeffe man

iridis etoa aufgefrfjtogene Seiitffettm herunter 311

jd>Cageu. Htd>ts ifi unangenehmer, als wenn man

erft auf bem Dorfaal eine lange geit braueilt, um

<>cn paletot, bie Überfdmlie, bas lialstud? u.f.u>.

aussieben unb uxnnöglkl] [djon buiu im Salon

erwartet mirb. Dann ift es aber nötig, baß mau

fid] mcvft, iwfyin man feine Kleiber gelegt ober

gehängt liat, um fie beim il\\jgol?eu fdtmtf 5«

finbeu unb nidjt nixoa mit anbern 511 uenuedjfcln;
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audf wirb es gut fein, nidtf 311 r-ergeffen, it>o

ftdi bie 2lusgangstliür befiiiöet , öamit man,

wenn 3ufäQig: beim iüegger<eit feine 3efctenuitg

auf bem Dorfaal tft, nidjt «jl falfcfa Spüren

öffnet, elie man ben richtigen Ausgang gewinnt.

Der fjnt, fofern es ein (Evlinber* ober Klapprjut

tft, obe-r bis farbig« ZRüfte bes Stubenten, a>irb

ftefe mit in ba^ gimmer genommen; fjaf man

ja etoa einen anbeni Üjpit: beim Öefudtemacfyen

auf, fo bleibt bcrfelbe bei ben Kleibern auf bem

Porfaal, 3m 5alon angeformnen, fctjfiejjf man,

falb einem nid>t chr-a »on einem bieneuben (Seift

geöffnet loorben ift, bie Ohu* berart binter jtdj,

baß man beim (Eintreten bie innere Klinfe er«

faßt niiö nun lituter feinem Hfiden in bas

Sdjloß brücft. X>as erfordert allerbiugs- einige

Übung, bod? fatin man es fdtuetl 31t einer gemiffen

5crtigfeit bringen. Sowie feie (Ct>iir gefdjloffen ift,

entfernt man fid> von berfelbe», roie man aber*

Ijaujrf ftets uermetben jollie, in ober r»or einer

Cfyir fteljen 511 bleiben. (Sans abgegeben baron,

Öaß mau (Befaßt läuft, von einem etwa fpater

<£intretenben mit bem Cfc}ütfIÖgel in öen Hüd&n

geftoßen 311 werben, fo iwrfperrt man biefem jeben-

falls ^cn (Eingang, Xlad} einer Perbeugung geljt

man suerft auf bic Dame bes Ejaufes 3«/ »"* fld?
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r>or berfelben nodnnals ju r>erbcugeu unb iljrc £}ciub

511 ncf|mcn, falls fie einem öiefelbe barreidjt.

I70Werfterjeuben ober Perfcmen, bie man 511 efjren

bat, alfo and} foldjen, bie mau befudjt, bie

i?anb 311 geben, ift unpaffenb; man märtet ab,

bis einem biefelbe gereicht voxtb, Dann aber

crroibcre man ben l}äubebrucF ebcufo, wie man

tfyn erhält. £5 ift natürlid? unfrfjitfHd), einer

Dame bie üjanb 511 brild'eu, baß uxMnogliel] bie

Singot FnacFen, aber ebenfonxnüg auu.euel}iu ift

es aud] für ben anbevn f wenn er nur eine

d>arafterlo5, ohne jebe fimpjflnbutig {jingc^altctc

fjanb in ber fetnigen fül)lt. 3»" allgemeinen fei

man mit ^aubaeben Heber 311 jurücHijaltenb, als

freigebig. 3u feinen Käufern ift es nuuüg 51110,

bie i]anb 511 geben, unb gleid> bie l)<v\b binui«

fttecFen 3eugt nur hon einer geuriffen IVrimuluI]'

Feit, bie nidjt jebein augenelim erfd^inl. UVr.

n\d\t v>on 3iujenb auf gcuvrjul ift, TViiiu-n bie

£)aub 511 Füffen, öer unterlaffc es lieber, i|i

eine fdnsere Übung, einen I^anbfufi in ber r ul?

tigeu IDeife unb fo aussnfülireu, ba{\ es m.bi

lädiertid] n>irfr, 2luf Feinen .'sali bebe iiuih ^io

I}anb bes anbern 311 fid] herauf, Jonbern bttuj}«

fid? 311 berfelben herunter unb berühre fie nur [tflffl

mit ben Cippen. Wer fid] über borurlnw (2Ui3*l
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leiten nod"> öes näheren 511 unterrichten uninfdit,

bcni fei „jßutirnann, Die äftrjetil'die Silbuug bes

meufdtfieben Körpers" (teipsig, 3- 3- iüeber),

empfoblen. _

3n ber Hegel wirb 'man aufgeforbert werben,

abzulegen unb plafc 5" nebmen, lYlan ftcttf

«Uli ben 1711t auf einen, Dietleidit afcfeits fielen«

ben Stubl ober auf ein fonftiges Hlöbcl, auf

feinen 5afl aber cor fiel? auf ben fEifd? ober

unter ben StiuM auf ben 3oben. Das ift oft«

mobifdj. TOivb man nidjt aufgeforbert, fo behält

man ben liut in bet l>mb, ofjne jcbod? bamit 3U

fpieleu. Die (Öffnung bes lautes fei ftets bem eignen

Körper jngefeljrt. Die r>anbfdmbe sicfjt man nie

bei einem öefudj aus. X^eim Jjmfeöen ift es ftreng

verpönt, bie HocFjdjöfce auseinander 511 nebmen

ober bie Beinfleibcr an ben Knieen etroas berauf*

jujiebeiu Das ift rkiufiäbtijcb, unb phjliftrös.

JTian teilt nun bem anberu bie 2lbfidjt feines

Kommens in Haren, fnappcu IDotten mit, falls

berfelbe nidjt fdion bauou unferridrtet i% 2hif

etroa gefteüte fragen antwortet man genau unb

olme llmfcbtoeife. Überhaupt madie man ftdi

jum prinjip, möglid^ft ben anbetu reben 311

[äffen, unb nur, Kß&xn mau werft, i>a% beufetben

unjer 23eridjt, unfre ^rjäbtung intereffteren, \o
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rcbe man felbft Slujjerbem aber fei man nidtf

befdieiben : man gebe fid] eben uatiirlid},

ljue «gioang,

Die Sauer eine* 23efud}es fei auf jeben

5«ll nur fcl]r Fiu'5; eine befthumte geh Farm

iKiiiirlid] nidjf angegeben werben, bodf bürflen

,v hi illinutcn bas äufjcrffe feilt; u>irb man auf<je>

forbert, länger ju bleiben, fo folge man biefer

ifiulabiuic}, um aber [jödiftens nod] weitere fünf

Illinutcn ba 3ii fifeen, uub liabe lieber irtjenb

jinen Vovwarib 3111* Efanb, man muffe 511 einer

befliminten 5e^ an einem befthnmteu (Oit fein,

Kibe fid] oerabfebet, fei ehujelaben u. f. w. (fielje

tvn 2Ibfd]niit „Konnenfionefle £i'ujen"), als bag

man Mo töebulb bes 23cfud]tcn weiter in 2U\>

fomtdj nimmt, firfdieittan nnibvonb bes- "Sc-

jud]C5 anbre Perfouen, fo erbebt matt fid? natitr*

[ld| imb fefcf ftd] nie fvüljer, als bis alle an-

DDcfcn&cn Tanten anebet plafc tjeitommcu I>aben;

für gciüöbnltd) lüirb mau bie (Selegcnljeit er*

greifen, [xd\ tväljrenb öer ^e^rtifjung bev Zla\*

angcFömmcnen fctnerfcits 311 empfehlen. Seim
UVggeljen rerabfd^iebef man fid) u>icber juerft

pon ber Dame Üqb Kaufes, bann von eta>a

uuberu amt>efcnben Damen unb fjerren unb

Silicat uom JTjaiib-ljerru; jobann aditef man
2*
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darauf, [einen £>ut nidjt 311 oergcifen, gcljt ge-

reibe auf biß Clnir 511, weribet .fid> noch, einmal

um, r-erbeugt fidj nod* einmal unb retlägt öas

Simmer, obne ben 2tnt»e[enben ben Hücfen su=

äuore^en. l>as tji nüeber eine fdiroierige Sadie,

t»enu man nidjt ftolpcrn ober anflogen urftt, ge-

hört aber uneriäftld? 311111 guten £on.

2luf bem »orfaal fleibet man fid> mögfidjjl

fdmett an unb vertagt bie IDolmung. Sid|

gleidi »or bev Cbüt eine ^iaarre anjujünben tft

tjodtft unpaffenb, ßbenjo r-ielleidjt fdjon auf ber

treppe bie Qdnbfcftufe avssatfa&pn ober es jfct)

fonft auf irgeub xDddge EDeife bequem 3U madjen.

ZTCandier Ejat bie «Sewolmljöit, in folgen Sollen

eine beliebige Sebens-art nor fxdj l]in su fagen,

roie: „So, bas »äre abgemad]t", ober „Das b
v
abe

icb, feEjr Ejübfdi gemacht", ober „tiefes war ber

erftß Streid}" u. a. m., bas geroölme man fidl

aber gründlich, ab. tfndj Creppen Bjaben Otyeii,

unb manchmal finb Öorfaalfenfter au ©rte«, »0

man fie gar md?t vermutet, unb fid> »or ben

Dienftboieu bes liaufes lädjerlid> 3« mad>en
y ift

beinahe ebenfo fdtfiiratt, als »or bet fierrfet-aft.

2lnttittsbefttdje tjat ein junger mann außer

bei ben Familien, an »eldje er empfohlen ift, bei

allen benjeuigeu perjoneu 511 rnadjen, mit roeldien
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f\
bcs öfteren jufammenfommt unb poii ir>eld?en

»i annctjmcn fann, t>a§ fte an iljin ein gereiftes

liilcrcffc nehmen, <£iu Stubent, ber bie Mni»ei>

ii besiegt, rmrb cjxxt tliun, pdj 511 erfunbigen,

CS gebrciudtfid; ift, ben afabeniifdjen £ebrem,

bereu Dorlcfutigeit er belegt tftxt, feine 3tufxoat*

hing 511 madjen; ein junger Kaufmann, ber in

ein töefdjäft eintritt, wirb nid>t anflogen, trenn er

bic älteren <$>el)ilfcn, befoubers bie Derlei rateten,

im etiicin freien CEatj auffudit; bem jungen Se«

muten ift es fo 911t rote uürgeiebrieben, wein

allen er fidj »orjuftellcn fjat Kommt jcinanb

111 felbjtänbiger Stellung neu an einen ©rt, fo

erfordert es bei* Jfeftanb, baj$ er bie Sefir&er ber

oletdjen (Sejdjäfte, rote öas, roeldjes er über*

kommen l^at, aufflicht', ift er verheiratet, fe meidet

er ben ocrEjciratetcn neuen 5ad>genoffen <)cn 23e»

fndi mit feiner $tcm, <£m prioatboäeni muß

nvnigftens fämflid-je Kollegen feiner 5<*htltät, unb

b>enn fie oerl^eiratet finb, and; bereu Damen unb

Jwar bann, falls et* fetbft verheiratet ift, mit

feiner 5*au befud}en. 3™ allgemeinen madje

man fid*; 51a Ziegel, lieber einen 33efud] 511 oiel

311 mad?en, als einen 311 unterlagen. (Erfteres

fann niemanb übel nehmen, toabrenb eine Unter«

laffung oft lange gett nachgetragen unb oft nie
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wieder wrgcffen u>irb. 33ei folgen 33efud>en

banbelt es fict* uatürtid] nur barum, ba£ man

ftdj bcu 5c"iiiHcn, mit bencn man in Dcrfcfjr 511

treten bat ober nniufdjt, porfteHt, baß man ftd;

gegenfeitig Fennen lernt imb Gablung gewinnt,

baß man bem anberu (öelegenlicit gibt, fid? über

feine JtBfidjten, fetue plane 511 unterrichten, wenn

man feinen Hat in ülnfprud? ueEnnen mit! 11.
f.

rp.

2lutriltsbcfud?e Ijaben fteis etwas ^omtßdjes

an fid»: fic finb ja aber nur eine Vorbereitung

juni weiteren gefelligeit Derfefjr, ber 5imäd>ft in

5rcunbfd>aff lidjeu öefudjen feinen 2lus«

öruef fwbet. 3f* m<ni mit einem £}<rus befannt

geworben, fo erforbert es ber gute Con, ba§

man oon Seit 511 Seit feine 23efnd*>c tr>tebcrI>oft.

3n welchen 3lbfd»nitteu bies 511 gefdjeben bat,

ift frcilid] lieber nur eine 5ad]c bes Taftes,

tocfl fön nten Dtcllcid>t fünf bis fed>s lüodjen

eine mafjgebenbe ^eif fein. T»as muß man
eben fühlen, ob man itntlfommeu ift, wenn mau
uneberfommt, faüs mau mdjt fdjon beim erften

23cfndi basn aufgefordert warben ift, SoId>e

23efud]e finb weniger feierlid) unb nehmen einen

intimeren (£baraffer an. 3a
t

ber befud;enbe

E[err barf fld] bann woljl and; bei öfterer

IWeberljolung erlauben, ber Dame bes fjaufes
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eine iMunic , einen Üeildjenftraitft ober ber*

gleichen 51t überreidien. Huf feinen $all aber barf

er fidj ba* ben Sodilern bes Kaufes gegenüber

erlauben, träe er überbaupt in biefom punft bic

roßte ^imicFbathing unb iörniltdjfeit 511 beob;

ad]ten bat. CLritt mit ber <geit ein freiin bfd^aft*

lidjes Derljciltnis 5unfd;en iljin uiib ber befudjten

Vimilie ein, befto günjttger für iljn; aber gleid)

Don Anfang an „bic iTour mad^en" 511 roqUeii,

Hl bnrdjmis uiiböflid") unb nupaffenb i\n^) bc<

beutet einen ZTlifjbraudj bes Pertrauen^, it>eld)es

man in ttjti geje^t fjat. ^eiß man, bcift es bie

iXune be£ fjaufes- liebt, wenn man, in ber

T^inimcrftunbe 5. B, , ober jonft traenbnne 51t

einem „$cmütlid><m piau&orftimbdjen" 311 \l\v

loimut, fo tl>uc mau bie* obne 23ebeiiFen; ai\5

&cr 2lnfnabme nnrb man fd>on felbft incrFen,

ob man öfters Fommcii barf ober feine 23efud?e

ntebr einfd>ränfen muß.

Sn fcen i}öf(id? leitete fudien fiaib aud| bie

fogenanitten (Quittungsbefud^e ju red^ien, bie

uiterläfilidj finb, einige §eit itad> einer (£tn-

laönng
,

gleichgültig ob man öerfelbcn gefolgt

ift ober nidtf, ZTian untedaffe foldie 33efud>e

nie unb |d]iel>e fie itiatt länger ab fyödijteiis nter-

jcljii CCage auf. Bat man tmr-dj irgenb einen
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Sufall ober (onft irgenbmte bas TkUum eines

(Seburteiages ober fonft einer feiernden (Belegen*

tjeii in Erfahrung gebracht, fo beringe man ben

üag 511 einem 33efud}, um fein« (ßUcFunin fcfcje

lUtssnfpredvu; ob man einer Same babei ein

Souquet überreichen batf, muß eiijcm bas eigne

(ßefübl [agett, nur bebenfe man ftefs, bajj es

nidft bos Soiiquei felbcr ift, fonbern bic gute

2lb|idjt
y incIdK ben 2htsfd;lag gibt, unb tag ein

junger ZTTann 5. 13, oiel beffer iljut, toenige,

aber tabelloje H<5fett ober fonftige Blumen mit*

anbringen, ab ein foftbares Soiiquet, ron bem

man bod] roeift, bajj er basfelbe nidjt afts feiner

eignen Koffe enterben formte* Überhaupt be*

tradite mau alle fold]e Kundgebungen nfcfjt ab
ein (Sefdienf, fonbern als eine 2Iufmertfanifett,

bic mau bem anberu eru>eifen xviü. ZTterfi man
anberfeitf aber, ix>enu man einen Befud] machen

lüill, ba\] irgenb etwa* 2luyorgemöhnliei]e5 oor«

gebt, baß jemanb erwartet wirb, bajj in ber be=

treffeuben Kanutte »ielleidjt eine <SefeH[d;aft ift

ober bergleidien, fo rermeibe man überhaupt 511

fltngelu; bat man bie* aber [ctjon geifjan, fo

gebe man nur eine Karte ab mit ber (ErFlärung,

mau motte ntdjt ftören ober werbe fidj erlauben,

in ben näd>ften (Eagcn a>ieberjii?oiniiten.
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Stanbesbefudje fömite man am heften foldie

Bgfudie nennen, fefe weber bem 3efiuf|eftb*ii nod]

bem Sefudjieii Sreube ntadien nub lebiglidi eine

Ijergcbradjte QöfHdtfetteforni (inb. Sa 'Stfamte

hat (einem ££)ef r>on Seit 51t Jett feine &uff

partung 511 minien, jmit iiünbeften cu\ beffen

tßobuvtetag ober jum Heuen 3a£jr obet bei

Sinnlichen <J5cic^onljoilcu, be* ©ffijicr nroß in

ber Samilie feines Dorgcfefotcn 23efud] madjen,

ber junge Kaufmann hat feinen X)tai|Hjewn

von Seit 311 Seit ;ni Befüllen, toenn es fjci^

ubradjt ift; bas finb aber alles fo feftftebcn&e

(Sebvciudje, bie in jebem Perljättnis anbevs jtnb,

büß Titan ficti, neu in irgeub eine Stellung ge=

Polinnen, eben nad? bem E}esWtnmM|en erFunbujcn

nnif;, u>enn man nid>t anstoßen roiü; allgemeines

fanu bariibcr nicht gefugt werben.

33rautbefnd]e Ijaben im (Srunb ben gtüeeP,

baß ber Srdtttfgam feinen Selamittn feine Sraut,

biefc ben irrigen ibven #r<uUiaam rwftellen fann.

ilatnrlidi erftreefeu fiel? biefelben mxt auf Fami-

lien, bie anfaefud]t werben. §i\ foldicn 23efud>en

holt bev Bräutigam bie Staut im llXicjen ab.

Ö5etx>öI}nIicS| u>it*b ein VUMXj ber bie Elfte alter

ber 511 bcfudienbcn perfomni betonunt , mit-

genommen unb gibt in ben betreffenben Käufern
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bie Karten bes Bräutpaares ab. 3[t ein ber*

artiger 23cfudi, ir>ie es moljl meiftens ber 5atf

fein wirb, nur eine 311 erfüllende Qöflidtfeit, fo

1»irb er ftbertfaupt nicht angenommen, bas Sraub
paar bleibt ruhig in feinem IDagen fitjen unb

fäfjrt, froh, einer weiteren ppdjt genügt 511

lia&en, jmr neideten treffe. IDerben bie J3e*

fudienben aber angenommen, fo DerfteE}! es (ich

üoii felbft, baß fie nur ganj für$e §eit bleiben.

Von einer weiteren Dorberettnng für foldje i3e*

fndje Faun natürtidj ntdjt bie Hebe fein, es- fiitb

eben hergebrachte pEjrafen, bie man auslaufest,

nur fera'udjt man fidj Fein (Senriffeii baraus 511

machen, au allen Orten immer imeber basfelbe

311 fagen; biejetügen, ju benen man fprkfjf, finb

ja immer lieber anbre perfoueu. 2lm heften

tljut man, fidj gerabesn einige Lebensarten 511=

redjtsulegen, mit btnen man am bequemten über

bie 2liigcnHicfc ber Perlegenljeit liinausFoinmt,

bie bod; in bm meiften gälten eintreten werben.

Sei foldien Befudieti ift ber ijerr ftets im iracF.

Set Erauerbefndjeu permotbe man mÖg*

ttdjjt im (BcfpräA, auf beu <5runb bes Sefudies

5» fotmnen. Die teibtragenben haben bod> wohl

felbft meiffens. nur ben einen (Sebaufeu an iljren

Perluft, warum feilte man bann biefes (ßebenfen
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und) noch auffrifctjen imb aufs neue anregen?

Dielen beuten freilieft ift es ein »ebürfnis, ftdj

OitSäufpredieTiy bann ntttg mau uatüdich. barauf

eingehen unb fidi erjäljlen laffen ; boeb, bebenre

man immer, baß bei einer fotdicn (5«I«fl«nil«t

Jdjc-ii fo riefe falbungsnolte Heben gerebet u?orbcn

jino unb baß bie 3etreffenben' fdjou fo oft bas>

[elbe haben hören muffen, Sa§ man ux>l>ltlnin

wirb, nenn mau trgeiib einen puuft berütjrt,

Dem bem mau annehmen fanfo, ^\) er bem

anbern angenehm ift, 5- & bie firiimcnma an

ein perfönlidies gufammentreffen mit bem Per*

ftorhenen, bie firgähtog eine* fetjönen §uges

aus feinem . Sehen , einer eblen Chat, bie beu

Angehörigen nod\ unbefaunt ift, ober fcergleid)en.

Überhaupt glaube man nur nid?l, baß man

b«ti (Brutib feines Befudies bei allen be-

[onbereti Ober feftlidjen (ficlcgeiifteiten nod) be*

fonbers angehen muffe; ö>as oben von ben

Pifitenfarien gefagt ift, oas gilt audj »on ben

Sefudien felbft. Wenn man evft biefe Über-

jeugung E;at, fo wirb es einem oft niel leiditcr

toerben, einen Öefud] ^U inadien, als wenn man

ftunbenlang über eine ttdß pajfenbe tfnrebe

iiacbfinut unb bann woinöglid), ju« Erheiterung

aller 3ltt»efenöen, in feiner fdjönen Hebe fteefen
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bleibt. XOcv am <Lage ber plBernai Ejodjjett

fommt, von bem fmm man wohl mit #ed)t an*

nehmen, baß er gratulieren wolle; it>er furje

Seit not einen! 23all fommt, ben man ju geben

beabfid^tigt, son bcin n?ci§ man, baß er ein-

graben fein mödjfe unb baß er auf Anregung
irgenb eines 33efaunteit fommt, bem man geflagt

Ijat, baft mau nidtf genug 'Länget hat n. f. nx

«£bcnfo aber, tuie auf bas i3efudjemad>en,

foflfe mau fich aud> batattf vorbereiten; 23efud?e

ju empfangen* Dies fanu fictj aUerbiugs nur

auf ^amiüen, bic gefellfdiafilteren Perteft: pflegen,

besieben; bei einzelnen Ferren, meld?e ja nur

E)errenbefud> empfangen, ijl bies nidjt fo um*
ftänbltd], bodj baben aueb fte Sorge 311 tragen,

baß bie Dienftleute tu orbeutlidier itteife unter*

rietet feien. £ür gemöfyiltd? nrirb in erfter £tnie

bic Dame bes Kaufes ben 23efud) annehmen unb

üirerfette erft ibren (Satten banon bcnadiridtfigen

(äffen, wenn fie es für nötig fiubet, Z>a§ berfelbe

Don fetner Arbeit abberufen rcerbe. Das ijl

felbftuerftcinblidi bei gleidj ^ ober £)öfy?r ftebenben

perfonen, jüngere Seilte empfängt fie allein.

5ie muß baber, befoubers an Sonntagen, fouft

aber and), wenn fie überhaupt jur Sefud^ett
Sit I^aiife \% eingerichtet fein, 3U empfangen unb
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bie Sefudienben Rtdtf 5" fo«8« »«**«" 5« toff««

Das JHäÖdien ober ber Sienet feien unterrichtet,

»as fic auf anfragen 5» fagan baten, beim es

madit immer einen fefpe fdjledjten fiiubriuf, wenn

bor Scfudi eine lange tüeile auf bem Dörfaal

jtefcn mü§, um bann, nadibem bas tftäbcfcien bu«$

alle ghmtwt geeilt ift, eine ganje Seite Cbüren

3uaefd;lagen I;at, 3u erfahren, *a§ Stau Sonnbfo

bod? md;t 31t ilaufe ift. Xtodi fdiltmmer freilid)

ift es, wenn man brilmen im Simmer gar

fprcdien rjött, ober wenn man, clje man nod?

gefüngett Etat, fdton allcrlot SBlftont auf beut

Dorfaal, ^mmibberlaufen u.f.w. uemoinmen bat

nnb bann bodi cnMicb. nidit angenommen mto*

Sie »iflttttfarten werben auf einem filbevncn

ober japanifd^en Cablctt in <£mj>faiig genommen,

was ein <J5runb mein- ift, ftets nur ratnHfr

Difitcufarten abjugebttt, ^><\ etwaige ilectc bann

butdjaus nidit erft r>ou bem Jlläbdieu barauf

gebrad)! worben fein rönnen. Jüie bie Qemn bes

Kaufes, fc muffen aber auch, bie Dienftleute 3™ »*

(udjsseit banadj angesogen fein nnb bürfen ni# im

Küdi'enfoftiim ober ohne weifje Sdiürje ober gar nodi

nicht orbenttid! angesogen unb unfrifiert erfchein«n.

Sei einer 2lbler,nuug bes 8ejucb.es brauet

fein weiterer (ßrunb angegeben 511 werben, es
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genügt, wenn gejagt roirb, bafr man bebauert,

ba$ Srau Sounbfo uicbt 511 fprcdien fei. 3ft bie

Vame roirflidi nidtf 511 löaiife, fo Faun aucb. öics

mit bem 2lusbrutf fccs Sebauems gefagt roerben.

(Empfängt man aber einen 23efud>, fo iff es

Pfidjt bes Ilausberrii ober bei- ffausfrau, beut
5rembcn nad> Zttögüdjfeit entgegen 311 Pommen
unb i[jm feine fduuere Aufgabe, als meldte er

üiclleidit feinen Befudi empfinbet, nach, Kräften
ja erleichtern. 2Ulerbings ift bies nid;t jebem
gegeben, codi mit ein wenig $reunbKd>feit nur
Fann man ben 5U Sd>üd?tenteu leicht 511m Heben
bringen uiib felbff mit bem Sdnveigfamjten eine

Unterhaltung anfangen; man muß nur etwas
auf bie 3ntcreffen bes anbern ein^ugeljen fid?

beinüben unb feine gute 2tbfid]t für bie tEfjat

nelnueu. 23emerft man bie Pertegenlieit eines

anbern, ber üielleidjt unerwartet in eine große

(Sratulationsgefeflfdjaft l?meinpfa$t
, fo fann man

il]m letdit burd) eine fdjer^afte Lebensart, n>ie

„bas »ft bübfdj, ba$ aueb Sie mir gratulieren

»offen" ober bergleidien fjelfen unb erwirbt fid]

&ef|en iunigften Danf. 27Tan nötige nie jemanb,
länger ju bleiben, ic-enn er fortgeben will. Sei
einem erften *?efud} fefce man nie jemanb etwas-

uor, fei überhaupt bamit fteis febr uorfidtfig,
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benn bec gute Son »erlangt, baß bei: an^rc

auei? annimmt, was ntan ibin bietet, obgleich es

ihn welieid>t gar nid]! befommt ober Dom Sttst

gar »erboten ift, IPcin 31* trtnfeu u. j. tt>.

3n einem luoblgeorbnefen fiausbalt fyat bas-

jnä&djcu ober fc« Dien« fate 3** ^anb 3« fein,

wenn ber 33«fud| bas günmet »erlägt, iuh beim

:in3iGbcn 311 Reifen unö bte CtjÜr ju öffnen.

$ür alle 5äüc muß bic Hausfrau Ringeln, um

bic Sebienung aufmerffam 311 machen.

ö>ft ix>irb es vorkommen, ba^ bem Befugen*

ben, www er »ad; bor Dame bes £jaufes fragt,

gefagt urirb, ba% biefelbe ausgegangen, ber £[err

abor ju Ejaufe fei. ftßi man uicM einen U*

fonberen (Bruno, roesljalb man ben Bcfud^ über*

baupt mad>t, ober liegt einem mdfi fonberlidi

baran, empfangen 311 it>erben, (0 fauu man ruEjig

jwei Karten abgeben
F

inbem man fagt, man

wolle Ejerru Sounbfo nicht fiören.

Der $ati, ba jj eine 2>ame allein oljne 33c*

glettung einen em$elneu £jcrm befuebt, ttivb ja

nur in bm fcltenjieh Sätieu eintreten; ber <5runö

muß bann \d\on ein [ct?c triftiger (ein, ba fie

fonft ben fjerru gebeten Ijabcn würbe, fie auf*

jufucfcen. Dod} fanu e* fidj bei einem foldjcn

öefrtdj barum tjanbeln, baß eine Zltuttec fid) bei
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bem CeBrer öc5 Kittbes über öasfeEae erfunbigen

möd>te, ober um bic Bitte um eine ZJusfttttft un&

bergteidien. Der Bctreffeube fjerr !}at bann,

tt»enn irgenb möglid?, 511 rermeibeu, allein mit ber

Dame 5U Bleiben unb wenigftens. bie £E>nr nadi

einem 2Teben3Ünmer, in racldjem fid) jemaub Be*

futbei, 3U öffnen, ober unter irgenb lueldjem Dor*

wanb, bafj etwas aufgeräumt n>erben muffe, bajj

ein 33ud? 511 fndjen fei ober berg[etd?en, beut

ZHäbdjen, bem Diener 23efd?äftujung im Simmer
311 geten.

<£s erüBrigt nodj, über <Segenbefudic ein

Wort 511 fageu. 3m allgemeinen gilt afs Hegel,

baß jeber 33efudr ertmbert ir-erben muß, Öefudje

eines Gerrit allein eranbert nur ber i^err bes

Kaufes, bei Damen, bie felBft ein Ijans inadien,

ber £)err unb bie Dame, Bei einjcluen Damen
fonft nur bie Dame, 3ungen £jerren, Stu*'

beuten u.
f.

lv, Brandy ber Ejausljerr in 21mt
unb IDürben, ober loenn er fdjon älter ift, feinen

(ßegenbefud? 5U mad?em 3ft ein eruxtdjfeuer

Sol?n noriianben, fo fljut btefer es, ober ein

jüngerer Derrcanbter im Ztamen bes ^ausljerrn.

Dnrd] einen öefud? biefes felbft rcirb ber junge

i^err uatürüd) tüehneljr geehrt, unb fein 21nfel?en

unb — fein Krebtt n>trb aud? bei feinen XOxxis^
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kulen bebeutenb geboten toerben. Mutete Damen

Wimen aucrj tnol>l cinsetne Ferren empfangen.

IDer suerft einen 3Jefucfc 5« mad^en Ijaf,

ift oft eine fefa [diietertge 5ra^;.ciii5^ic Ferren

ober Damen befugen Ehepaare ftets juetjl; [onjl

fttev fann man bie Heget auffeilen, baß jüngere

tfbepaarc, au* wenn fte länger perbeiratet ftnb,

älteren «paaren juerft einen 23ejucl> 311 machen

E|a6en. 21ber babei fpreerjen ja fo rnele punfte

mit, bie fxct> 90c nicht corrjerfetjen laffen, baf$

es bei jeöetn 5all roieber anbete fein fann; t»a

muß eben ber iiatürltdie tEaft entfdieiöen , nur

erinnere man jtcfj, baß man ficr; burdi große

Qöfüdileit nie etwas »ergibt, unb bafe ber anbre,

beffen pftidjt es melleidtf getreten w&te, juesji

311 fommen, bnrd; joldies 5iu>orfommen Dtöt-

mcl}r befd|äint roerben ir>irb.



Der gefeilige Verhex fpielf im menfdilidjen

£ebert eine Hauptrolle, man fann jicb basfelbe oljne

ibn überhaupt Faum üorftetfen; ja er ift gerabesu

ein Eebensfobürfnis* T»af$ es bodj ZTIenfd]cn gibt

bie icirflidj obue jebcu Umgang jahrelang leben,

bas beroeift »od) gar nictjts , beim abgegeben

baixm, i^as es für ein trauriges "Dafein ift, bas

]k füllten, fo galten (te es in beit weiften Satten

auf bie "Dauer bodi ntdjt aus, unb fdjließlidj

finb es eben ausnahmen rem ber 23egel, toie jie

fid] überall ftnbeu. <£in normaler UTenfd] aber

bat bas Sebfirfhis, oon ^eit 5U Seit mit anbern

Sufammeusufommen, anbre (ßejldjter 51t fcEjcn, ab

bie iljn tägtid] umgebenben, unb jtdj am Umgang

mit anbern oon feiner gcroolinten 23e|"djäftigung

3U erfrifdjen. Da liegt es nalürlicb am nädiften,

ha§ er bie <Sefellfd?aft ifjnt gleidtftel^enber auf*

fud?t unb mit \ip\en ner!eljrt. <£s liegt ibm am

rtädjflen, meiftens — u?eil es ibm am bequemten ift.
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IVev aber von ber (ßejelligfeit mit bas geringfte

ine[>r foanfptudlt, als eine gute Jlusfunft, feine

3lB«nto, feine freie geh bequem 311 »erbringen, ber

fottte bemübt fein, feine <5efelifd)aft fiel] jo aus-

jjufucrjen, baß er burdt biefelbe angeregt wirb, fiel]

mit anberm 51t befestigen, ab ton regelmäßigen

<Seban!en feines Berufes, unb befreit wirb

aus toin Cretrab bes iägtidien £cbens. IPer

üon fid] aus fdjon ein g'nrfff« Streben ijat,

weitet' um ftd] 3" fdiauen, als ir-m bie incr

IPänbe feines Sinnners geftatten, bein wirb es

nicht fd]u?er fallen, ftd) feine paffenbe <SofeHfd?aft

311 fdjaffen; biejeuigeu aber, öcueu tiefes 5trebeu

fetyt, tonen es 511 viel 2lnftrengung mad}t, aus

il>rcv bequemen giftigen (Seiüobnlieit fytam*

3iigeben, ober gar fid? $u beniiUieu, fclbft etwas

511 einer Unterhaltung betjutragert, bie weiter

reid)t, als Berufsgefprädie ober Cagesercignifje

ober fouftige üteilifdiimtcrbaltungen, fofltat fW|

befleißigen, 5« Sww eig™* Seftai öiG fe aeiftige

unb oft and] fSrperlidje Eragtjcit 511 überipinben,

(olange es nodj Seit ift, cl\e fic in bauemben

Shunpffinn oetfaUen unb jegKdjes 3ntereffe an

bem, was außer ilirent 23wuf Hegt, »etlieren.

3n ben meiften Fällen ift es, wie gefagt, bie

bem ZHcnfdien innetüörjnenbe Qlrägrjeit, bie lijn
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oft überhaupt tüoljl fanm setfielfen läßt, baß er

ffcfj um einer <£r[>olung unllen gar nodj an*

ffeengen, ba(j er fidi, um ftdj geiftig ausjuruljen,

gar uoct] bemühen foü.

Hub ift es einem folgen eii&üdi boefj ge-

lungen, ftdj ron feinem
tf
gemfiiUdien'< Umgang

lo^ufagcn, fo ift be^balb nodi immer feine <Se*

taxier gegeben, baß er nun aueb glcidj bie ÖJe*

fclligfeit fhibet, bic iljm, aufängltd] t>icllctd>t gegen

feinen IDiflcn, i>on Ztufcen ift; ba gibt es nödj

eine anbre 2Jrt bes. l>erfe£>rs, bie allerdings nid»t

bie Uujuträglidjfeitcn ber 23ierliaufgefettfd>aff, wie

fie iDobl typifdi genannt werben fönnte, mit fidi

bringt; bic aber bod? immer mir eine Sorberung

ber 23equenüidtfcit unb be* 23effreb«t5, fidi ni*|t

ansuftreugen, ift. Das ift ber Derfcbr mit fofcben,

beuen man, uub fei es audi nod? fo gering, in

ber gejellfdiaftlidien Stellung ober geiftig über-

legen ift, unb bie besbalb immer 5x1 einem 1-jin*

auffegen. <ßegen bie fann man fidi Ijerabiajfen,

ibnen gegenüber braudtf man ftd], geiftig natür«

fidj, feinen <5u>ang aufzuerlegen, fürs, in itjrern

Umgang fpielt man , um einen rotfetüntltd^eu

2lusbmcE 51t gebrauchen, bie erfte <Seige. tüurbe

eben bic Ercigljeit ab bem ZHenfc^cn inncrüofyienb

genannt, fo ift bies ntdjt mbiber aud\ bie t£itelfeü,
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unb u>er crft bei btefer gepacfi ift, &er übctftofy

(o Diel anbres, baß er jid> fclbft gar »idtf einmal

Sedpiifdiaft über feinen Hingang giM, oB er ifyn

aud) 3iiträgKd) ift ober njeftt, fött&toi aus eben

feinem iüoblfo^agen bie Überzeugung entnimmt,

bie* fei feine paffenbe unb rtdjtige (öefellfd]afi.

:iber einen wirflidien Dorteil für fein gei-

fttges £eben unirbe ta: Betreffeube aucf| bicr

nidii finben: &« ergibt ftd] nur im Derfeljr mit

joUhen Jlleufdfcu, v»ou benen man lernen femn,

bie einen anregen, bie an einen fclbft arid) bie

Änfor&ewng ftelleit, fcetäutragen jur Unterhaltung,

bie aber oor allein neue ittoinentc in unfer gei-

ziges- leben Bringen unö uns babnrd] aus nufrer

gehöhnten Sphäre herausführen. ZÖ#s iji uns

cKfälididier als bie „unfccbingte Zlwlf", ttnb n«*

mir ben lüoliltluitigen «Einfluß einer förpcrlid]eu

2fasfe>aitnung burdj eine <Erbolungsreife ober

bergleid]en nod] lauge nadjempfinben/ fo ift «
aud) mit ber geifttgeu (frfrtfdjung burd? anregende

imb foröem&e Unterhaltung.

Piefe ftubet tfpen EjauptaudbtucE iinEintabmi'

gen unb <Sefeilfd]afteii, n>eld?er 2Jtt fic aud?

immer fein mögen; in ifynen aber ift bie Dofien»

belftc ßrjtetjung unb bie SeBjerrfdjung bes guten

Gottes üöl" allem nötig, ba hier jeber burdj feine
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eigne pcrfÖnlid>Foit xvxthn unb für fidi, forper*

lidj unb geiftig eingeben muß* ZTatürtid} isirb

jtdj bic gaiije 2trt bes gefettigen Perfebrs nadf

&en Ijerrfdienben Dert)ältniffen richten muffen unb

beider überall üerjdjicben fein; bod] bleiben ftdj

bie <5runb$üge überall gleid?, fo bajj für öiefe

ganj feftfteljßnöe Segeln aufgehellt werben förniert,

5aft nodj meljr aber, als für einen einseiften,

ber böd] Berijaftmsmäftg immer nod>
, fdjon

burdj bie 21rt feines £ebeus, üiet mit ber äußeren

IPelt in Serüfyruug fomint, iß gefelljdjaftlidjer

Umgang für perljetratete £ente
f für ^amüicu von

Jlotiucnbigfcit. (Scrabc burdj beu iinmeruxttircn«

beu, regelmäßigen Perfetjr ber «Ehegatten mit*

einanber liegt es nahe, iiafa halb eine getxüffe

©ntömgfeit entftefy, bie fetbft bei "öcn größten

Benüiljungen, bureb geifttge Unterhaltung, an*

regenbe Eeftüre n.
f.

m, neues in bas alltägliche

£eben ju Bringen, bödi nie ganj unterbrüd t werben

roirb fönnen. £s bebarf einer anberrt 2lrt ber

Anregung, unb bie ift ber gejellige 2?erfeE;r, ber

fidl wieber in erfter £mie in (Sefettfd^aften unb

fiinlabimgen äußert

Snt geir>öl>nlid) toerben (SefeHfcfiaften nur

pon janulteu ober foldieu perfonen gegeben

werben, bie iijr eignes £3 eint unb itjre eigne
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Itfivtfdraft Ejabeu unö barauf eingerichtet finb,

äfiße bei ftd) 3U feigen. £DiQ eine Familie <5e-

[effigfett burdj «ßefeUfchaftcu pflegen, fo muß in

erfter Cinie fchon bei ber H)al>[ Der IDofmnng

KÜcfftdtf barauf genommen werben, beim nichts

ift peinliclier für ben <Sajt als bie «Empfiiibung,

bajj bie W\xt<t, um nur rcd>t t>icl perfonen bei

ftd] fehen ju tonnen, bas £ogis womöglich

halb ausgeräumt haben. Unwillkürlich wirb einem

bann ber (Sebanfe fommen, wie ungemiitiid] e&

in ben anöetn, nidji 5"t <S«fcUfcr;cft beirafefen

Säumen aussen, wie umftanbtid] e& für bie

IPirtc feilt mag, nach. Weggang bes tefeten «Saftes

erft alles wieber in bie gewohnte ©ibiwng

5u bringen, unö eine behagtidje Stimmung wirb

feiten eintreten. (Sans anbers ift es ba in freunb»

liehen Saunten, von benen man auf ben erften

Slicf bewerft, ba§ fte 5m PPc3e &« <Sef«uia>

teit ba finb, traulieb, mutet ben Befudier ein

wenn auch. »ielteid;t nur wenig ftilooll Mtigrad}.

tetes Speifeahran«, «n fc1* erleuchteter Salon

an: ba ift bie Untergattung fchuell im (Saug,

unb öer Derfetfc ber (Säfte leibet ni# unter bem

Jlusnalimesuftanb, an ben man imma erinnert

teirb, roeuu man bie ausgeräumten gimmer er»

blicFt,'obec gar an ben IDänben ficht, wie bort
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fonffc allerlei Jllöbct fteljgn, bic nur für lieute öcn

<£iiibringltngcn peilen rauften- lüer ntdjt ben

pfatj fcasu I>at, oBjne umftänblid]e Deränberungen

in ber IDotpung eine größere 2lii3abl üoii «Säften

eirqmlatan, ber feilte es aucfi nidjf tfjun. Das
Ökfyeiimris, es feinen «Säften angenehm tmä ge=

müiüd*- 5u machen, beruht, natürßäi neben anberm,

aud] barin, ba§ bie 2?äumlid?feilen grofj genug

unb ju>ecFentfprcd?enö eiiigcridtfet feien. 2fu£$r*

bem gehört aber aud> eine genfigenöc Seiend}*

tung öccju. ^albbunfle Zimmer madjen, befon*

bers beim fiffen, einen uniüirtltdien ©nbruef, roäl]*

renb niete Campen unb Cidjfcr felbft bie nud}*

ternfte &>obming freunblid] inib gaftlid? erfdueinen

[äffen. 2U\d} beim 21Tittagef[eu fott man barauf

23ebad;;t nelrmen, b<tß bie Cafel genügenb er*

leistet fei, unb lieber fdjon früher burd? giunadjen

bei* Dorbängc ben fd^eibenben Cag ganj ab-

fdjließen unb Rampen anjftnben, als nur ben

geringsten Sdjatfen auf betn Speifetifd> biüben.

Vöv allem aber Fommt bei jeber (ßefellfdjaft

in Sehrcic^t, wen man einlast, unb 311 was für

einer Peranftaltuug man bie 23etreffenben auf-

forbert. 7>a wirb es f\d] bei jungen «Eheleuten,

bei ianiiüen, bie neu an einen (Ott gefommen

fiiib, naturgemäß anfäuglid] nur muSriüiberungeii
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bw <£intabungeii banbeln, bie fie erhielten, nadj«

bem fi e fiel) burd> 33efudje übera 11 ein aofiil^rt

Ratten. 21b«: aud; Ejicr muß ein aetüiffer Unter*

fdjieb gemacht werben.

T>ic feierliche ?lvt bev (ßefeltfdiafi ifl bas

ifiittageffen. §u biefettt rocebert bäljer alle bie*

jeuigen perfoneu aufsuforbent fein, bie man in

hefonberer IDeife 311 obren bcabfiditigt, unb baten

man bie größten Hütfßdtfeu fettig ifl. <£s uuiirbeu

bles alfo etwaige üorgefefete bes lITannes ober ältere

perfoneu feilt; mit betten man aller Dorausfiety uad]

bod| nie in einen intimeren Derfebr Fommen tr>irÖ,

mit betten mau aber bo&i immeitfjitt, unb fei es

and] nur aus prattifdjen (ßrünben, einen geiviffen

l^erfebr pflegen toill ober mu§. Kann man btefe

nidjt alle 5ufannncu einlaben, fo muß man nadi

einer feftftelienben Hangbrbnung mtfafywn unb

bie uornefynfteii *J>äftc 3ur evften, bie näd}ftfoIcjen*

ben 3m- 3tr>eiteu (ßefellfdjaft u.
f. f.

aufforbern.

2ln^er biefer Überlegung muß man aber aud>

bie Eiftc bei* eiugelabcnen (Säfto barauftyn prüfen,

ob bicfelben 3ufatmnen paffen, unb bas ift oft

uiel fetterer, als man meint/ befoubers für fold)e,

u\id?e bie notieren Dcrljältuiffe an einem (Drt

nod) utdjt feniicn. T^ci gibt es fo viele, oft

genug flemlid^c <Srüübe, inesbalb ein seine per*
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fönen nid]t jiifammen cinaetaöen werben bfofen,

t»a finb \c i>iele nichtige £ ifcrfücli tc Icäeit , betten

aber öod] 23e#mrig getragen werben mug
f

bau incm am beften tljut, wenn mau üermeiben

will, bei einem erften «Empfang Dietleidjt fd?on

anjuftofjen , irgenb einen näljercn Sefannten

5U Kate- 511 sieben , bet bei ber §u(ainmeiu

ftefiniuj ber (Eintabimgen bilft <£s. Hegt (djon

in bet Xlatnv ber Sad\c
r
ba§ ein XHttfageffen

weniger <Selegcn1>eit 311 einer intimeren Unter*

Haltung gibt, üa* man gewöhnlich, wenn oou

üifdic aufgeftanben werben ift, nur nodj furse

Seit oerweüt, ja oft fidi nid>t einmal meljr rtdtfig

fefct nnb eine Kom>erfatton beginnt, gn einer

fold?en bietet fid? üiel feeffere <Seleaenl?eit bei

2tbenbgejellfdiaften, 2ludj biefe fönnett natür*

lid] metjr aber weniger feierüd} fein, tragen aber

im allgemeinen einen freunbjd]aftlidiereu£baraTier.

Ulan weiß im ooraus, i>af} es ba nid}f nur, wie

für gewöbntidj bei einem ZHittcrgeffen bei ber

Unterhaltung bei £ifd?, unb wenige geil ror= mtb

nadtfjer fein Sewenben fabelt wirb, fonbern b<x§

man nadi bem (Effcn nod^ eine IPeile beifammen

bleiben folt, um fieft fennen 5U lernen, fidi 3U

unterhalten, Dtelleic^t einige fünjHerifd?e Doriräge

ansuljoreii iu
f.

n>. ITtan Eönnte ben llnterfefteb
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jwifdjcn mittag* unb 2tfcmbefftti am beften \o

fciinäcidjnen, baß beim 2THttageffen Zxxs- Cgffßti,

acunivst burd-j gute ftitte£f|aliUM& bor ^aupfjtDcd

ift, wä'lirenb bei ber 2lbenbtjefellfdiaft bie gute

Unterhaltung, gwfirjt buxcl? Speife unb Cranf,

beabfidtfigt ift.

3c iiad] ber größeren ober geringeren jeter«

lidtfcit ber bcabfidtfigteu (5efeQfd}üft Ejabcw fid?

bie £inlabuugen 311 berfdben 511 richten« §u

ei nein größeren iTtittageffcn ober eine» großen

Jlbcnbgefcllfdiaft ir>irb man in bev Jfogel itid-jt

furjer als \0—^ *üage »orfccr einlaben. 3>a*

raus erfel^en bann fetjon bie betreffenben «Säfte,

tt>orum es fid] l-janbctf; 511 einet* intimeren <J5e-

felljd?aft inirb man meüetd}* 6—8 Sage iwber

bitten, nxiln-enb man 511 einem Heilten „einfadien"

gufammenfetn mir wenige Sage t>orber auf«

forbert. Dies richtet fiel) freiltd> immer nadi beu

ortsüblichen <ße&räud)en
,

jebeufatts aber wirb

man gut tl]un
, feine (Einladungen , bejonbers

jur geil bes bauptfcidjlid>en (Sefellfdiaftslebens,

alfo im IDintet, nad*} IDeilniadjten, mögtidjft

balb ergeben ju [äffen. Unb felbft bann ift es

oft föwer, ben riditigeu £ag für feine (Sejelb

fdjaf t ju ipäljlen , tt>eim man barauf rechnen

unlL, möglidfft wenig 2lbfagen 311 erhalten. 21udi
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hierbei ift ber 23at eines guten 23efanutcu, ber

in ben gcfclljdiaftücfccn Greifen ber Stabt r>er*

Mixt, unb ber weiß, ob fdjon »on anberer Seite

für ben betreffeubon £ag Petanftaltungeu ge*

plant, lUufforberungen ergangen ftnb, von Zinsen.

§n ben fiinlabnngcn bebient man ftdi am heften

gebruefter Karlen, wie fte in ieber papier«

Ijanbhing an größeren ©rten ju haben fmb, unb

bie man nur auszufüllen braudjt; für weniger

feierlidje (Seiegenbeücn genügt eine Pifitenfarte,

auf treidle bie iluffötberung gefdn'icbcn wirb.

§u gau5 großen ©efeiifebaften läßt man a>obf

audi befonbere cEiulabungen bruefen;, münblid]e

£inlabungen finb infofern ntdtf praÖifdj; ab ber

eine ober ber anbre, wenn aud^ ntdtf btefe

felbft, bod] uteücidit ben £ag unb bie Stunöe

üergifct ober uertped?fett. tlluf alle 5äUe toff«

nian bann nad> ber gefprod-jenen eine fdjrift*

lidie <£inlabniig folgen. Der gute Eon gebietet,

ba$ man auf CEtulabungen fofort 511 antworten

t;at. (Bans abgefefjen baoon , bafj es unfeöf*

ltd> icare, für eine Srcuublidifdt, bie einem

baburd? enrnefen iserbeii joll, nid^i fofort 511

banfen, fo 11111)3 man Won aus ZJücTfidjt auf bie

IDirtc, bie balbmöglidtft lüiffcn toollen, toer .alles

511 iEjrer «ßefellfdjaft fommt, um fid] banadi ein-
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jurtdtfeHj feine IDillcn&inetnuiicj umgeljeub fuub

llu.m. Itidjts ift unangenehmer f&r eine l)aus*

frciu, als rcenn fic r>on poft 511 poft warten

muß, inbes bie ö^tt »ergebt, unb es roomöglid;

311 fpät wirb, ein Stelle eines 2lfefagenben iiocl)

[emanÖ anöcvu eiri3ulabcn. lim biefer Unan«

nef)ntlidtfeit 3U entgegen unS es öen Setreffwiben

möglidtf uabe 311 legen, * ftnbet man wobl bier

unb ba bie (ßcwotnibdt, (£inlabungen auf poft»

beten mit abreffierter Antwort 3» üerfenben;

»er bann nidjf fofort 3«= ober abfagt, bei bem

bilft überhaupt nidns incl;i-, nnb man Unit am

bejten, wenn man bie «Einlabung t>md) bas

ITCäbd;cu ober ben Biener fdudt unb auf 2tut*

»Ort warten, ober biefelbe uad| ftu'scr Seit

Ijplcn läßt.

Kann trofe ber 21rt bei- <£in!abuug bennod]

ein ^weifet cntftelien, in mas für Zfnsttg bie

Ferren evfdieineu foiien, fo rerftöjjt man nidjt,

wenn man bies gleidi mitteilt. UTäw muß bas

fdjon aus Hücrfidit auf feine (Säfte ttmn, uon

beucn fieber viele unangenehm berührt finb, wenn

fie, je nadibem, fcicrüdiec ober weniger feierlich,

getleibet, wie bie anberu fiingelabcncn erjdjetnett.

Was bie Seit ber €ütlabung anlangt, fö

bat man fid? und] ber cTiepflogenheit bes bc-
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treffenben ©rtes 51t ridtfen. ZlTittageffen finb,

je fpätet, je feierlicher, Srüfcet als um 2 Utjr

unb fpater als um 7 U£)r i&hft man rcoty faum

ein foldjcs anfefceu. Tilan muß eben aud] ba

Sfidftc^-ten auf bie <Scu>oljnIjdtcit ber <ßäjte

nehmen, Sd]liejjen bie faufmatmifdien (ßefdjäfte*

n>ie 5. S. in ben großen norbbeiüfdien fjan&cls

ftäbtcu cr)'t gegen 5 Ulir, jo »Ate es riidfjiditslos,

wenn man bie Setreffenben fingen trollte,

a>eaen einer <£inlabung il^ren (ßejdjäftefdihifj 5U

oerfäiiincn, avfoeioxts mn% bas ZFRtte^ffen fo

gelegt werben, baß mancher nodj nad] beffen

Beendigung eine Zeitlang in fein (Sefdjäft geben

fattn u, f.
tx>, .aben&gefellfdjafteu beginnen gc»

n>öl>nlicfe um 8 lll>r, aud> l?at man hier 2?ücf-

pdjt auf Köderte, (Ojeatei u. f.iu. 511 nehmen;

finben regelmäßige derartige Deranftaltungen

jtatt, Don benen man weiß, baß bie gute (Befett*

fdiaft an ihnen teil nimmt, u>ie bies 3* Ö, bei

i)<sn (Setranbr-ausfonjerten ift Eetpjtg ber $aU ijl,

fo läßt man an foldjen Sagen <5efeüfdjaftcn erft

nad? Sdtfug öerfelfcen beginnen. 2luf etnjelne,

wenige perfonen fann natürlich nidit IVuPjidit

genommen werben.

3ft man fidj nun über bic eingeladenen

perfonen im Ilaren, ijat man alle antworten
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v-rholtcn, ^ufagen unb Ablehnungen, bat mau

and] für etroaigen firfafc für lefctcre geforgt,

fo lianbelt es ftd> bann für bie IPtt'te um Stuf*

ßellttttg ber Sifcorbnung. bei £i[dje, bte oft

nur unter fd^werer JYlübc 5U ftanbe gebradit

werben tarn* 3ei ilerrengcfetlfdiaften, benen

nur als einsäe T>ame bie $rau be* JJaufcs Bei«

lüofyit, ift es ntd]t fo nötig, ta biefe bann fiel*

beujcnigcn Qerm, bem bie größte £[?mn<3 S*'

Bürjrt, auf3uforbcru fjat, itjr ben 2tern 511 G^bcn

unb fie 311 Zx\d\ 311 fuhren, bei (BefeUfdiaften mit

TVtmen aber 11111(3 ftets r>orI]er beftimmt werben,

welker I}err unb lüeld^e Dame i?ad]barn fein

feiten, u>eld]e paare nebenetnauber ftfecii u. f. ir>.

Vor allem ^at man bafür 311 fergen, baß überalt

„bunte Steige" t«errfd}t, bas Ijeifjt abroedtfelnb

£jetr unb Dame uebeneinauber fifceiu 1>ie Dor-

ner-mften pläfee finb bie neben ber Hausfrau

unb öem Üjausrjerrn* SMefe werben baber aud^

beu am meiften 511 elirenben perfonen 31t beftimnien

(ein. Brautpaare fefet mau ftets nebeneinanber.

2tm beften tljut man, fidj jutn Sufammenfteltcn

ber Sitserbnuncj bie Hainen fämtlidier <J>äfte

auf Heine «geltet 311 fdn'eiben, Min fie vor fid> auf

bem £ifd> orbnen 511 Fennen, ©ft bjängt bas

«ßetincjcn einer ganzen (J5efe[tfd]aft von einer
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guten Cifdiorönung ab. Xlad> ivcld?en priiyipien

babei 511 i>erfaljren ift, form freilid} ntdjf im

einzelnen angegeben xoeetan, bas Bangt t>on ber

3»ibiüibua[itat bot (Säfte ab, Z>od} »crftelit es

fid? ixm fdbft, bafj tnan einer nriirbigeu allen

Dame \\\d}t einen jungen, faum in bic IPett

getretenen Stubcnten 511m Itadibarn gibt, öafc

man neben einen evuften profejfor ber £l>eo*

logie Feitie , einlas freier benfenbe HünjHerin

fefct — wenn man foldje eutgegenftebenbe <£le*

mente überhaupt jufammen einläbt — u. j.ro.

ZtnÖre ältere Ferren wirb es üieüeidtf nrieber

erfreuen, neben einem frifdjeu jungen inäbdien

511 jifecn, ein junger Beamtet n>irb für öie <ße-

Icgcntjcit bauFbar fein, ber $xau feines Dc»rgefet$ten

alte £}of[td]feit errceifen 51a Fennen, bie litterarifd]

fyocbgebilbcte Dame wirb fief} in bor (Sefellfdjaft

bes jungen Sd^rififtellers gut gefallen u.
f.

tx>.

Xhxt »ermeibe man, perfonen ttebeneinanbor ju

bringen, dq.ii beuen man weiß, i>a\$ fie \id\ uiu

fvrnpatl)i(d> finb, uub ba§ fie jid>, falls fie es

wirtlich tE^im, nur gesnmugen unterhalten, ober

bie gar uxibreub bes galten £ffeiis fein IDort mit*

einanber reben: eine foldje fliUc (Segenb an

einem tEifdj berührt oft bie gaiijc (5cjclljd]aft

peinlidi iüie ein Falter f)aud] uub fann bie an*
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gcregtcfte Unterhaltung jerfioren. <£s ift neuer«

bings (ßebraudi geworben, aitf bem Dorfaal ober

in ber (ßarberobe eine Karte für jeben fjerni

hiiijulccjen mit ber Eingabe, wen man iljn bittet

ju Eifd] 311 füfjreu. Jluf ber gebeerten Cafel

liegen bann nochmals Karlen mit ben Hamen

bei* einzelnen perfonen. Sei großen <ßefellfd]aften

wirb ber Hausherr gut tijun, i>cn Ferren, beuor

511 Cifcb gegangen wirb, möglidift 511 betreiben,

in roeldjer (Segenb fie fiftcu, batnit fpäter ein

langes Suchen unb £}erumu>anbern um beu Speife»

iifd] Dennieben u>irb.

i£s fei (per cjleid? uod? auf einen punft auf«

merffam gemacht, ber, fo unundjtig er erföchten

mag, bodi für fiele ber (ßegetifiaub großer Sorge

werben fann. <£* ift bieS ber Aberglaube bei

<Xifd>. (Dbgleid] bie meiften J1Tenfd)eu gcrabe^u

eine 23eleibiguug barin feljen nnirben, meim mau

fie uidtf für „aufgeklärt " fyielte, fo ftub bod]

unter biefen „ZTEeiften" nod} fefjr Diele, beueu

breiseE>n perfonen an einem SXfö febr unan-

genehm ftub, beim „einer ix>n biefen breisctyi

muß fterbeu!" STaftivlle iPirle werben balfcr

biefer <£igeutümlid^eit mancher Ceute Zteet}tiung

tragen unb uormcibcu, bie oiuinöfe Saty uou

perfonen an einem Eifd] 311 Dereinigen, ja, toenn

1
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fid) infolge einer unerwarteten Zlbfage bod; nur

breijebu äufammenfmöen roüröen, fetbft nodi m

[eftter Sftinbe einen naben Scannten, t>on beut

inan biefe '(öefälligfeit forbern tonn, bitten, als

oierscfjntcr ZRann ber (SefeHfdjaft beijuroolnicn,

ober ein jüngeres 5«mtlienglieb, ein Kinb an ber

Cafet teilnehmen laffen. tüenu midi bie Jtn«

nabme, baf; *>äs 5ifeen an einer <£c¥e jus 5olge

l;abe, baß Unr-er^eiratete nodi fieben 3"b"

warten mfigten, „bis fte in ben Isafen ber <£be

einlaufen Fönnten, nadj anbrcn, bafi fie eine „böfe

Sdn-oicgernmttcr" beränieu, immert|in einen etroa&

Iddierlicbien 2tnftridj bat, fo feilte man bod) aus

»ncJfidit gegen feine <Sä|te aud} biefes fdiroarse

üerliängnis berauf3ubefclnr>ören »ermeiben.

Die erjte pflidjt bes £jausberru unb ber fjaus-

fran ift ber «Empfang ber <ßäfte; fte babcu i>a>

l;cr DO* allem piinftlid) am plaft 3" f«"». ^bet

aud) bie eingetabenen (Säfte foUen fid) ber piin!t.

lid^feit befleißigen. <£s gebort burdiaus nid]t

meljr sunt guten Con, K>ie es früher roar, roo«

möglid? eine b,albe Stunbe fpäter äu erfd]eincn,

als eiugetaben ift, unb jeber follte bcftrebt fein,

biefe gute <Setüobnb,eit bes pünftUdien <£rfdiciueus,

bie roobl <""£) eine Sotge bes fo fcr,r in unfer

üolf eingebrungenen Militarismus ift, ju förbem.
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Sei ZHiitageffen ift gufpätfommen eine gewtj 6e«

fonbere HücEjtdjtsIojtgfeit. (ßcwöbnlid] finb es leider

bie Damcti
;
bie auf ftd^ warten laffon unb nicfyt nur

bei (ßcfeUfdjaften unb Eiulabungeu, fonbern aud]

im f0nftic3.cn tefcen; möd]te bod? biefer Z11al}nruf

ein ficht wenig bagu beifragen, bei iljncn aud]

für biefe militarijd]e <£ujenfd}aft, neben fo fielen

anberu, wegen bereu mattet) eine bem bunten

SocJ uor beut einfachen 5racf ben X>e>r3ug gt&t,

3nterejfe 5U erweden. €5 bebarf ja nur einer

fleinen Zitate, fidj fo ein3urid>ten, ba\) mau bei*

Seilen fertig ift, unb wenn man fid] erft einmal

baran gen)öl?nt hßt, fo wirb man als <5aft unb

als lüirt bie 2lttnetjmftd)feit boppelt empfinbeu.

5n 23egiun ber <J5cfcHfd]aft feilten fid) bie IDirte

moglidjft in ber Uäl}e bes (Eingangs in beut

Empfangszimmer aufhalten , Öamit etwa Font-

menbe (Säfte fie gleidj begrüßen Föunen unb

nidjt erft lange judicn muffen.

2tu{$er bem Empfang ber <£ingelabenen hßben

ber tjansfyerr unb bie Hausfrau aber aud] bic2tuf<

gäbe, etwa nod| unbekannte perfouen eiuauber

porsnftellcn; befonbers Ijat bies fcei Stallten 511

gefd)e£]cii, benen fämtlid?e Ferren unb Samen ge«

nannt werben muffen. 2lnbern ijerren ftclten fid]

Ferren felber t>or. Sinb fie einer T>ame nod]

4*

V



- a ©cfcllfdjaften.

ni*t präjentiert, fo bitten f« einen beliebigen

£jertn, von bem fic Jetjen, oa% et biefelbe fennt,

ibn r.or3ufteUen. 3ft au* b,icr5u feine Gelegen.

beit, fo muß Der tyrr oie Same um ö.e <£r*

laubnis bitten, fteb. («Oft »orfteßen ja öürfen.

5n.ei ttnbetannte$eran tonnen fdfliep*
einanber

„orftellen, inbem ber eine 5nerft ben anöetn ber

Dante nennt miö biefer nun, feinerfeits befannt,

feineu fireunb porfteUt. Unter geipölnüidien Per=

bältniffen wirb ein,£jert ftets ber Dame porgcftellt

nnö niebt umgebreb,t. 8>enn es aud, ntdjt über»

aü Sitte ift, fo follte ber Dorftellenbe bodi ftets

audt jn jtseit ben Hamen ber Dame nennen,

benn oft genug wirb ber £>err ni*t einmal

unffeu, mit roem er befannt geworben ift. 3fe>

bers ift es bei älteren ober tjocbgeftelltcn fyttt*,

beuen mau jüngere perJonen, glcid,gültig ob

fjerr ober Dame, r-orftclit. (Sleidiftebenöe per-

fouen „ftellt man einanber nidjt cor", fonberu

„madjt fic miteinanoer befannt". Beim Vox-

ftcüen wirb ber Harne bes E>orgeftellten ftets 3u<

erft genannt. Da nun aber ein „Sefannt«

madien" miteinanber boeb im »Srunb ben gweef

bat, ba$ bie Setreffeuben aud3 wirflid) mitetn*

auber befannt werben, fo ift es nötig, ben

Hamen öcutiid) aus5ufpred}cu , was allcrbings
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auch, wiebcr gar nicfct ZTIobe ift, beu Derfefa

aber fein* erleichtert. IPtll man nodj mebr flpin,

fo muß ber, weld^er jemanb uorftcllt, wenn

möglidi irgenb eine erFlärenbe fitgenfäaft bes

bisher lliibefcumten erwähnen unb benfelften

nietet nur als -Ejcrrn 21, 3. ober £. »orftcHen,

fonbern eis Ejertn &, ber eben cm einer großen

(Drieuireifc surücfgefegt ift, ober fjerrn 33., ben

Derfaffer bes befannten 23u'djes, r>on bem Sie ja

fd|on geirrt tjaben, ober Qerrn <£., ber feit einem

Semefter ln'er ftubiert u. f.w. Ktt*S er muß fid>

bemüljen, gewiffe 2lnl}altspunfte für eine ju fce*

ginnenbe Konpcrfation 511 geben.

<£inc weitere Sorge ber lüirte muß neben

bem allgemeinen Porftellen, bei weld?em ihnen

nähere Sefannte gewiß gern Reifen werben, bann

bomben, t>a\] uon Einfang au gute Unter*

baltung entfielt; fie müjfen baljcr 11 ad] Zltög-

Kd)leit fcld^e perfonen, Don benen fie glauben,

bafi fie gemeinfante 3ntereffen Ijaben, befonbers

sufammenbringeu. OSe bei ber Cifdiorbtttittö

(oll man fiel] audj I?ier föon im pordus über«

legen, wer woty gut 5u(ammen paßte, ober wem

ein bejonberer (Befallen gefdje^n würbe, einen

andern häl}er rennen ju fernen* 3üngere Ceute

form man bal^er gteicfy barauf aufmerffam machen,
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was (ic mit anbern, älteren perjonen reben folten,

unb wäre es nur, bag man fie ßcrru £. »or*

ftellte, ff
&en es jedenfalls mtereffteren trirb,

roenti Sic i!>Tii ©on IJtjrer neuen djcmifdien fint-

beefung, oölt 3^er legten Keife ersähen" u. ä.

pflictit ber (Säfte aber ift es, nidjt alle getitigen

Koften ber Unterhaltung unb ber <ßcfcHfd>aft über*

baupi, bem Wirt 5" üborfajfen, SUtfi man, ba%

jemanb allein baftety, fo $dp man «fa öur*
irgenb eine $ras* mit ms (Sefprädi; tritt ein

Dritter in bem 'i3eftrebeii , eben niäSt mebr

allein basufterjen, 3U 3m! fieb llnterbalteuben,

fo unterridite man if}n in furzen XDottm, tr»o*

»on man rebet; l?ört man, ba§ irgenbreo ein

groeifel über eine $rage frerrfdjt, fo biete man

fictj befdjeiben jur 2Iushinftserteiluug an; jeben*

falls aber r>ermetbe man, fid) allzulange nüt einer

perfon 511 unterhalten, ober etwa intimere <5e=

fprädie 511 führen, bte nidtt für anbre perfönen

beftimmt ftnö, fo baß man fogar plÖfclidj ab»

brodln muß, roenn ein Dritter riin3iitritt (größere

(Sefellfdiaften ftttb nid?t bafür ba, ba$ man

fdjroerere Stoffe befpriefct, basu ift int Hebten

Kreis Gelegenheit; man braud)t es baffer and}

nid]t fo genau 511 nebmen, roenn man irgenb

eine Uiiricr-tigfeit, eine falfdje Bebauprung ober
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bcrgleidjen fyörf. 2>afj man ibm tüiberfpredie,

ivivö nie jemand gern Ijören, barum unterlaffe

man es lieber, befoubers wenn matt bod> uon

ber 3rud]tlofigfeit feines Unternehmens über*

jeugt ift. <5ar 311 ftreiten, ober anbre gut Unter*

(Mlfeung berbeisurnfen, um feine JITeinung burd]<

jufefoen, würbe mir von feljr fcblccbicr lErjielnmg

3 engen, ja einen jungen ZHann in ber (ßefclb

fd}aft unmögiidj madien. Xftan bereite fid? für

eine <J5efeIIfcljaft , wie and] fd^on bei 53efudieu

geraten worden ift, auf eine Slnjat}! ©jemata

Dor, bie man belierrfd^t unb von öenen man

glaubt, ba§ fie anbre intcreffieren fonnten. 3eber

l?at fd?on irgenb etwas 2Uifjergewö[>ulid>es er-

lebt, gefeiten, luonon er ergaben Farm; nur fei

or mit ber IDaty uorfidtfig: ber Kaufmann r>er*

fudjc nidtf, beim (ßelebrtcu 3uteref|'e 311 erroecFen

für eine Fluge lTiad)inatiou, mit ber er bie Kon»

I'urreu3 aus bein ,^elbe gefdjlagen Ijat, ber 5tu*

beut erjä^le Feinem jungen Uläbd^en von feineu

lllenfuren ober feinen Kneipabenben u.
f.

xv. Unb

merft man bann ehr>a bod], ba§ mau einen Stoff

berührt l}at, ber bem anberu uuaugenelnn ift, fo

uerlaffe mau benfelben (ben Stoff nämlid]) fo

balb wie möglid>, unb tt>äre es aucij mit einer

nod) fo Fülnieu iüenbung. <Seit>iffennafjen aber
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über ber Untergattung ber ganjeu (Sefellferjaft

foflen lf>irt unb IDirtin fteljcn, überall Jollen fie

2luge unb (Dbr baben, um förbernÖ ober bem*

inenö einzugreifen, wo es nötig erfdjeint, „jcb*

uoebem follen fie feine Kraft, bie eigentümliche,

Ijcrüorsiebeii unb fte groß sieben; fit? laffeu jcben

gaiij bon Bleiben, ber er ift, unb muffen immer

nur, baß er's immer fei am redeten fflrt", unb

muffen felbft nod) babei gute <5efelljcliafter fein

unb für bie Untergattung aller forgen.

IPirb bann 311 ^Eifd> gegangen, fo t>erab«

fdjiebct man fid? burd? eine Perbeugung von

ben perfonen, mit beneti man ftd; gerabe unter»

galten fyit, um feiner CtfcElbame beu 2lrm 311

bieten; beffer ift er-, u?cim man es fd]on pcvher

einguriditen gemußt rjat, baß mau in ifyrer llixfy

ober mit irn* tu Unterhaltung ift. <£in jdiir>eres

DerbrcaVn, roas aber oft genug bei jungen, bes

(Sefellfdiaftslebetts ungeir-orniten Ceutcn Dorfommt,

ift es, nid>t mrfjt genau 31« griffen, xt>ie bie iluien

beftimmte 7>ame ausfielt, bie fie nur anfänglich,

ffödjtig, bei ber Dorftellung erbltcft rjaben. $ite

foldie $älte wirb man gut tl?un, roenn man fiel?

§as *5e\\dbt ber 23etreffenben irid>t genau merfen

5U fönneu glaubt, irgenb einen befouberen (Segen*

t'tanb an ber Toilette ober an ber 5rifut ber
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Dame, eine auffallende Sdjleife, eine 231ume im

l^aar im (Sebädtfnis 511 behalten, an ber man fie

unebererfeunt. Sie Dame aber feilte mit foldi

einem verlegenen Opfer bei- (Sefellfd>aft nidjt grau«

[am fein unb fid> ibm fo in ^>cn IDeg ftellcn, ba§

er fie finben muß, ober t>ielleid}i tlm and? an-

reben, roenn er gar feinen 2lusiv>eg mein* weift.

Wenn 0011 Eifere ivieber aufgeftanben ift,

erfordert es ber 21nftanb, ba§ man fidj, ebenfo

w'w beim E}infefeen, gegen feine beiben Hadjbarn,

iotoie gegen fein Gegenüber verbeugt. Zfian

bietet bann feiner Same mietet ben Htm, um
fie aus bem Speifejimmer 511 fürjren, unb uer«

beugt fid^ bann, falb man nid?t weiter mit ihr

ivbet, nod] einmal poc iln\ £ro(5bem alle Sachet

über <>e}\ guten tEon in roeifer Hebe behaupten,

baß es nid]t ZTIobe fei, einaubcr nad? bem £ffcn

„(ßefegnete ilia^I^eit" 311 u>üii(d]cn, fo befleiß

bod> biefe Sitte überall unb man unrb burdv

ans nid]t anflogen, wenn man fid>, im Salon

uneber augefommeu, vov öer lierrin bes Ijaufes

flumm verbeugt, wenn man als Hausherr ben

allereu Samen eine Derbeugung madtf u. f. w.

<£s tritt nun nneber btc Aufgabe an ben Wirt

Ivran, cinemöglidtft allgemeine Unterhaltung
einzuleiten; bies unrb am befteu baburd] gefd?el;en,
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bajj bic ganje <ßefcHfdiaft sufammettMeibt, u?enn

avüi riclleicrjt in mebreren gimmern, anftatt baß,

roie es leiber r>ielfad> (SetDofyilieit ift, bie %rren

in ein Saudumme* fluctiten ""& öic Tanten

il?rem Sdricffal überlaffen. Daß jtets geraupt

werben muß, ift ein Übel, b*x$ »örfäuftg nodj

mdjt ausgerottet roerben fann, barum muffen

aljo §igarrcn angeboten werben; locnit bie <5e*

fcEfdjaftsräume aber nur l^albinegs groß unb

luftig fnib, unb bic fierren nur einigermaßen

bisfret rauchen, *fo IV^ ^cv Cabafraudi nie fo

ftarf merben, ba§ er beu Ttameti fonberlid] im-

angeneljm röili'be, unb eine Unterhaltung jnrifdien

fjerreu unb Samen ift ftets bod> r>iel angeregter,

als bie bekannte Krän5ctieiumter^altung ber Damen

untereinanber. Va§ bie (Sefprädie ber Ferren,

trenn fie unter fidi fmb, audi ntcrjt immer attju

großartige unb geiftreidie C&emäta berjanbetn,

fott bamit uidjt gefagt fein; angenehmer aber

unb iutereffanter roirb bie Unterhaltung ftets fein,

trenn bie ganjc (Sefellfd^aft stammen ift unb

bleibt. 3e weniger jtetf es bann 3ugeljt, um fo

beffer ift es für bie <5efamtf|eit. Saga gebort,

Sa§ es gar tiidjt nötig ift, ba§ atte bm galten

2lbenb auf ihren pläfcen bleiben; je mein- man

toedfiAt — unb trgeub ein (Srunb fiubet ftdj
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immer basu — je lebhafter wirb öas (ßcfpräd?

werben, befoubers wenn bie IPirtc burdi gutes

Seifpiel Dorange^en. Die Jtrt unfrei- mobet-nen

Zimmereinrichtung, alte IXiöbcl möglidtft uuregeb

mäßig t>iu5ufteUen, überall Heine «Etabliffemonts

einmündeten, bie nur für wenige perfonen paffen,

befördert tiefes anmutige Durdicinanber befrens.

ttidjts Sdjrecftidieres, als wenn im iMutergvunb

auf bem fteiflefyiigen 5ofa bie <£IwnI)äupter

bor Damen Ipd) unb fdjanerlid) thronen uub

rings im Kreis bie <Sefeltfd?aft wie angenagelt

auf ü?ren Stüfjten fifcfc tfic ein IVmnber wirft

baun fd;ou ein einiger angefd^lageucr Coti auf

bein Klavier ober bas Stimmen einer (Beige im

nebonsiimner.

3eber größeren ißcfcllfdjaft werben fünft-

lorifd^e Dorfüfjtungen einen befonberen 2?eis

verleiben. <£s gebort beutjutage nnb befonbers

bei Damen gerabesu 511m guten €.on, irgenb eine

Kuuft 311 betreiben, von ber mau meint, bajj

iljre Betätigung audi ben ZTCifmenfctien ein ge-

wiffes ZOofjfBelagen bereitet. Q)b biofe 2luualime

allerbings ftets begrünbet tft, ob man jidi in ten

meiflen 5ällen mcf|l »iclteid>t einer (üfcen, aber

fefyr egoiftifdjeu Cäufdjung Eingibt, t>as 311 er*

arünben ift bier nidjt ber (Drt; es wirb aber u>ol)(
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!aum eine größere <J5cfellfd>aft geben, in lücldicr

nic^t bic eine ober anbre junge Dame nxtre,

luekbe gern bereit ift, Klarier 5" fpielen ober

511 fingen, in »r-ek-rjer nidjt ein £}err uorbanbeu

ift, ber fid? gerne nötigen läßt, 511 fingen ober

Klarier p fpielen. 31* bic betreffenbe perfon

nun uritHidj burd> ibr Catent, tfyre Sertigfeir,

ilire Stubien bereditigt, für irgend welche nutfi-

fafifcrj* probuftion bic Slufmerffamfeit ber 2fa-

roejenben yx fordern, \o irirb btes geroig — unb

nxire es- nur fdjön als eririiufduje 2lbir>cd>fclung —
iriQfommen fein; ein untflicfter Mnftler rrirb

fdion üoii felbft nidjfs portvagen , als roas er

rofcÄtdj üolletibct portragen fann , unb man

rowfe H^m gern guftören; roenn aber bilettierenbe

Damen unb Iierren ben Drang in fieb füllen,

iljr Können x>ot ber Äffentücftfeit 5" jefeen, fo

follten fie porbjer boppcltc 2?orjid]t »alten laffen

unb nidjt bic (ßebulb unb bie 2infmerffamfeit

ber anbern auf eine 3U fd?rr>ere probe pellen

unb fie 3«tn Sd>iufe no<$ 51t einer Ejeudjelei

pringeri, *rie fe uun cbcn eilimal öer '^utc ^on

üot'fdircibt, unb bie fte felbft, bei nur ber gerinajten

<£infidit nid]t für bare {Ränge nehmen fönneu.

3ft jentanb aber jetner Sadie fidier, fo laffe

er fid? nierjf erjt lange nötigen, ja er biete
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ber Dame bes Ejaufes pictteid)t fogar au: wenn

fie münfdie, wolle er ein paar £ieÖer fingen

ober fonftoie feine Kunft 3cioen ; man wirb es

ilnn gewiß nidjt als aufbringtid? anrednieu, wenn

Bt oiefletdit einige Xlokn, feine (Seige, fein Cello

gleich äur (Sefellfdiaft mttge&radjt hat. ?)as

einjige Schwierige ift nur, ben paffenbeu geil«

punft ju t»ät[len, fo 3. 33. nicljt erft aussaugen,

wenn fid? einige fdjon {um {fortgeben ruften,

ober nidit 511 beginnen, cbß bie (ßefcllfdiaft nadi

(Eifdi jtdt wieber einigermaßen gefefet tjat, unb

bann fpiele man nidtf 311 lange, ober foldje Sadjcn,

bie uicllcidjt ein viel größeres fünftlerifd?es Kön-

nen scigeu, aber für bie bie (ßefcllfdiaft fein

Derftänbnis Etat unb bie fic langweilen, anfiatt

Heiner (ufttg.ee SiiicFe ,
wenn fie audi etwas

Irtoial unb unbebeuteub finb. 1>ie (ßefeßfdjafi

aber cl^re bie Zffiüfje bes Dortragcnbcu burdj

Mufmerffamfeü unb lM}c. lT\d\i nur für tiefen

ift es peinlich, Ijeimlidtcs Sifdjeln üoii ttgenb

einer <£cfe l]er 311 Ijöreu ober bas 21ufsieljett einer

1\[}V, ober in feinem Spiel burd] bei* Klappern

bor (Teller ber fcrr>iereuben ZTiäbdicu u. f.
w. gc<

)iört 511 werben, aud? bie anbern 2lnwefcnben

(önnen jidt bem <Benug nieftt ungeftört Eingeben,

Unb es ift in jebem 5all eine Südftditslopgfeit
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gegen ben, ber fein Heftes gibt, utn bie gansc

<Scfellfcr;aft 5U unterhalten.

Das gcidicn 3»"n 2lufbrud) n>irö in ber

Flegel burd] bie älteften ober bödtftftebenben

porfonen gegeben. IDer oorfjer aus irgenb

einem (Srnnb bie <5cfettfd?aft oerlaffen miß,

ber üermeibe es , einen allgemeinen 2lufjkmb

Berpotjumfen ; er cerabfctjiebe fiefcj leije, unter

Eingabe feiner (ßrünbe von ber Ijerrin bes

Kaufes- unb r>crfd>tr>inbe unbemerkt ;
ja fcei

größer (ßtfettfdiaft rotrb man es ib-m faum übel

nehmen, roenn er ftcrj „fransöfifd? brüdt", b. f).

fid? entfernt, olme fidj überhaupt 3« i>erab=

fdtfeben. JDenn einmal aufgebrochen roirb, fo

gehört es 5U111 guten Eon, öajj alle 2lnir>efen*

ben geben; werben einsdne nod) aufgeforbert

31t bleiben, fo rtinbert nichts, bem nadtfufotnmen,

um nocri im Meinen Kreis einige <§eit sufammen

511 fein. Xinv mögen fid* fovoofy Witt nrie (Säfte

fluten, btefes bel>aglid?c gufammeufem mit ber

großen (Befellfd^aft ebm irgenbttue 511 t>ergleid)en

:

„ZCnn roollen roir es uns nod} redtf gemütlid?

machen" ober: „3eftt rann man bod) ein Der-

Künftiges tDort miteinanber reben" u.
f.

n>.

Sei manchen fann bann ber (ßebairfe entfielen,

ba(j man r»ielleid>t nad> feinem XDeggaug bas
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näcbfte ZYial basfelbe fagt, unb unter ben tüeg^

gegangenen tüaren r>ielleid)t feine naeftften Se=

Faun teil, r>on fcenen er nun auuelnnen mn§, t»a^

fie, nadj bem eben ausgefprodjenen Safc bisher

bas plafcgreifen n>irflicr?er (ßemütlicfjfcit gebtubert

Iiaben. Wenn bas aud] in iPirfltdtfeit uicr-t fo

fd)limm ijt, uub xvenn fictj bie 5ad}c felbft audj

in ber O^at unb aucrj gaii5 naturgemäß fo r>er*

liält, fo gebietet bod] ber gute tEon, foldje 2(uße*

rangen, bie perlenen o^)er cuid] nur mijperftanben

trerben fönnten, 5x1 unteriaffen.

Seim IDeggeben ift es allgemein ablief), bem

öffuenbeu "Diener ober Znäbcrjen ein ürinfgelb

511 geben; um aber nidjt erft nod) auf bem Dor*

faal ober ber treppe im Portemonnaie fudjen

ober gar anbre angeben 311 muffen, ob fie einem

wecr/feiu tonnen, ift es praftifd), roenn man fdyon

511 l}aufe ba$ betreffenbe (SelbftücF in eine fce«

fonberc Eafdje gefteeft l)at, aus ber man es nur

l}eraus5ime^men braucht.

IDcnu fetjon bei ben 23efudten gefagt ift, ba§

mau aus bern bort angeführten <Srunb nidjt

mit leerem ZHagen 3U anberu £euten geben

foll, jo gilt ^tes bei- <Sefeüfct}aften nod? mebjr.

I^ier fommt aber nod> ein anbrer punfr basu,

incsbalb mau ftets t>ort|er etwas effen foll, baß
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es ncimlid] oft nodj steinltd] lange banert, bis

man in einer ©cfcllfdiaft 3-11 Cifdje gcltf, ba§

man erft 110dl eine Stunde lang allerlei ZTiufiF

ober einen Dortrag anböten tmiß , unfc mit

hungrigem Iltagen getftreid? 511 (ein, ift eine

Aufgabe, ber ntdtf jeber geroadifen ift. (ßemiß

foll man ber OTaltfoeit bes IDirtes alle <£fjre

autfcnm, aber für fetjr fein fann es trofebem

nidit angefel^en werben, tr>enn man fid? über

bas <£ffeu n>te ein ausgehungerter Cöioe l?er=

jtürst, ganj abgefelicn bavxm, baß (Erinfen in

ben leereu ZTlagen oft beu Kopf in einer ZDeife

angreift, tüie es einem fpäier fd?on in feinen

uädtften folgen nidtf angenehm ift.

2lu{jer<5efell|diaftcn, bie nur ben $,rocd b
t
abcn,

baß man Bekannte ober gute freuube bei fid]

»erfammelt unb mit ihnen einige Stunben in gc

felligem Derfelir Derbringt, gibt es nod? üiele

anbre (Selegenbeiteu ,
3U loeld^en mau <Säfte bei

fieb etnläbt. 1>as fmb oor allem 5Zan5gefell«

fd^aften unb Bälle. 2lus n>as für (Srünben

man berartige Deranftaltungen unternimmt, lägt

pd| ja im einzelnen nidtf fagen, für gcu?ö^iilid]

aber betrad]tet man ein foldies großes 5eft als

(Belegen tjeit, alle feine DerpfUditungen gegen anbre

auf einmal 511 erfüllen. 23efonbers rrirb bies



©efedfdjaffen. 65

bor ^all fein, wo riefe junge £eute in einem

E}aus i>erfeln*en, unb it>o mau nidjt in bei* £agc

ober gewillt ijt, öfters Heinere (Sefettfcfyaften 511

geben. Sei fold?en Pereinigungen cjilt aber

nodj mein4

bas, was \d}on oben oon ben ge*

mölinüdien ©nlabungen gejagt worben ift: wenn
man nidjt bie nötigen Säume baju Ijat, fo foll

man es lieber gans unterlaffen, als feine (Säfte

311 sunngen, ftnubeulang in engen, uiebrigen

Zimmern, mit Dielen anberu eingepfercht, wo«

möglich bei groger iüärine tanken 511 muffen,

unter fteter (ßefaljr, auf bie Süße getreten 511

»erben, a(lorr»anb fitfrifdjwMgen übet4

bie Kleiber

gegoffen 311 befommeu unb feiner Dame 311m

minbeften auf bie Sd.'k'yptf 31t Iieleu. "Das ift

eine Hücfjidjteloftgfeit gegen feine (Säfte, fio 511

|o einem Derguügen aufjuforbern, unb man
toirb in foldjem 5all beffer tbmn, bas (Sause in

irgeub einem I^otel abzuhalten, nx» mau founefo

Ul'on auf berarligc £eftlid?reiten eingerid?tet ift.

23ei foldjen (BefeUfdiaften ift bas Jansen bie

EJauptfacfye, bod? muß trofcbem, ober gerabe bes-

Wegen für eine genügende Verpflegung gc«

forgt werben, wenn biefelbe audj nid?tfo ausgefud^t

unb mannigfaltig, roie bei einer mittags* unb

Mbenbgefettfdjaft 311 fein braudjt, XDtll man
5
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mdjt gleidi am Anfang fpeifen laffen, fo em«

pjietyt es ftcti, [djon Beim Beginn ein Öüffett mit

falten 5ad)m unb (Setränfen aufteilen; aud]

roirö eine älmlid?e (Selegenbeit, fidj na* Setieben

5u erfrifdion uno 5* fWrten, au* nodi einmal

fpätcr, in üorgerücfter Stunoe mit Dergmigeu

begrüßt ir>erben. Über 2lrl unb lüetfe ber »er«

Pflegung überhaupt wirb ber 31Bfdjmtt pfiffen

unb Crinfen" bas Habere enthalten.

Sefonbere Kü#dit ift infofern bei £au5ge=

fellfcbafteu auf bie «iulabungeu 3U r-erwenbeu,

als mau 5orge tragen muß, bafj 511m minbeften

ebenfo r-ielc fjerren, roie Damen gelabcn »erben,

bamit es nid}t etwa an Canjern feljlt. 3a

es empfiehlt fid>, bei ber leiöer jeijt fo grogen

Üeilnabmtorujfeit ber jungen Ferren für ber*

artige Dergnüguugen, eine »icl größere 2ui5ab,l

cinsulabeu; finbeu fie bann feine Damen 31UII

Sans, fo mögen fie il>rc Srübec in ber großen

(Sefellfcbaft bafür »erantroortlid) mad;en, bie, mit

ben fjänoen in beu Cafdjen gewöbnlidi bafteEien

unb 5ufer.cn, obne fidj bemühen 3« wollen. Die

große 2«\cf|K+t-lofigfeit, bie in einer fold^n -
5aulbeit liegt, fann nid;t genug gerügt werben.

IDer am tEan5en feine £ujt b,at, foll eben bie

(ginlaöung 311 einer <J5ejellid?aft, »on weld;er er
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oorausfeftcu Faun, bofj batet getagt wirb, nid?t

annehmen; folgt er ilir aber, fo ift es feine

pflidit, and} 511 tanken, befonbers wenn er fielet,

bafj bie eine ober anbre 1)ame Feinen £jerm bat.

Seine pffidjt als fjerr ift ober audj, mit folgen

Damen 311 tait3en unb fid? $u unterhalten, bie

oielicidtf nidit alle 2^cise in fiel? vereinigen ober

fid? ntdif gerabe burd] a%i große Ciebcnsunir*

bigfeit au^cidinen. <£r ift biefe «ütffidtf Öcm
u>etbiid?en (Sefd?led?t überhaupt, in btefem 3alt

aber aud] ben IPirten fcfyulbig. (Seu>ifc ift es

bereu ZPuufd], t>a\$ fid? alle il^re (Säfte fo gut

une nur ntöglid? unterhalten, ber gebilbete ZITann

foll aber nie uergeffen, ba% er |ld> ftets galant
unb ritterlid) 311 3eigen l?at, unb 511x11: erfi ivdjl

ba, wo es ihm oielleidjt weniger bequem unb

angcnclnn erfd>eiut. llnb in bon meiften gälten

wirb es ber iMreffenbe gar nidjf einmal 511

bereuen baben, benu gcrabe Samen, bie in

biefer Binfid^t nidtf üemxSbnt ftnb, finb um fo

bauFbarer, wenn man fid? iljrer annimmt. Das
ift nid]t ber fd)led>tefte Hufyn, toenn mau als

flete galanter unb ritterlicher (ßefellfdiaftcr gc-

priefen mirb, auf beffen «guDorfommen^eit unb

Mufmecffamfölt man fiel? in allen Fällen Der«

[äffen Farm.
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^ctjj 311 jeber <Sefellfd)aft, bei toeldjer ge«

taust roirb, Sracfcmsug unumgänglich, uottcem

big ift, »crjlcijt ftdi »on felbft. (Dirne £}anb*

fd^e SU ta"Jcn «P untcr fcinen llm
l"
tän*cn crs

laubt. 3>a biefelben aber leidet fdnnufcig werben,

wirb man gut tlmn, nod> ein steifes Paar in

Heferoe 511 l^abcn, u>ekb,es man nad] bem 2lbcnb*

effen ober nad) ber paufe ansieht. Überbauet feilte

man ftdi öaran geroölmen, bei aUen (Selege.v

Reiten, bei wektjcn weiße Ejanbfdmbc erforberli*

finb, ftets boppelie paare bei fidi 511 fa&en »,1&

biefclben r-or bem (ßebtaudi fdion einmal aiijiu

Stellen. Xüeifie :E)anbfdmbe finb in bcn mciften

fällen unfolib gearbeitet unb lieben es, ju ben

nnpaffcubften <Selegenb,citen 3« planen, ober, träfe

aller DorfKbt, Slecfe 511 beiommen; ftdj barauf

511 ocrlaljen, *a§ man im legten 2lugenblicr, auf

bem IDcg 5™ tfcfellfdMt nod] reelle taufen

forme, ift auch nidtf prartifdj: ba kat man

balb bie Sonntagsruhe ntdjt in »etradtf gesogen,

balb finb bie Säbeix fd^on gefcrjloffen lt. f.
ro.

Daß man aber ^anöfduilje, roeld?er 2lrf jfe a"d]

fein mögen, fdion einmal äu £jaufe an3ieb.cn foü, b,at

feinen (Srunb bariu, baß biefelben^ fo lauge ftc

„od? neu fm*>, ill,,e" °fl 1<"W Überjüge »on

Staub unb abgeriebeneu £eberteikb.eu entliaiten,



törfrUjdjaf-tcn. (59

bie an den fjdnben Ejaftcn bleiben und in ber

[]ä§Iid|flcn IDeife bie Kleiber befdjinnfien, wenn

man bie limibfd)ul]c öMSjiefit, Jlud) auf bic

Knöpfe fann man einige 2tufmerlfamfeit r>er<

wenden , damit fic nid]t bei ber Seierlidtfeit

folbft abplaften, foHbern fetjen norljer noef) einmal

befonbers feftgcnäljt werben. I^anbfdiulje mit

fef}lenben Knöpfen finb ein Seidjen febr großer

ilnordentlidtfeit. äljnlid) wie mit beti £}anb-

fdni[)en ift es and] mit ben weißen Iialf-binben;

audj von biefen fyabe man ftets nod] eilte sroeite

jur 5Ut»l->ilfe bei pci>; ja, ber r>orfid>tige Ülann

wirb audi immer nod] ein weiteres Cafdientudj

einfteden, wäre es and] nur, um einem andern

aushelfen 311 tonnen.

<gu (5 e f e 11 f d] a f t c n im 5 m m c

r

, bic

irgendwo im freien abgehalten »erben, gel>l

man nie im $racr ober feftwarjen 2Xoc?7 folbft

wenn man oorawsfief|t, bci[] babei getagt werben

Wirb. (Ein feiner 3aäeftatijug ift da am plaft

nnb Ijelle, aber niel]t weifte Ijanbfd]ul;e,

Ziehen CaiijgefeEfcfiaf teil, Ija« stalten u. f.», finb

Befellfdiaften, in denen C^eater gefpielt

wirb, lebende Silber aufgeführt werben u.f. xo.,

|obr beliebt. Die Vorbereitungen 511 fo[d?cn Pergnfi*

Jungen finb natürlich nod; melir, als wie bie ber
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bisher genannten t>cm beu verfügbaren Achimen,bem

„lebenben Material", ben wri^anbenen (Sebraudjs«

gegenftänben ii.f.to. abhängig. Hur ma&p man

gerabc bie lefcteren nidjt 3unt Sjauptgramb, wes-

halb man etnxis arrangieren iüIII: ZITan unternehme

feine OjeaterauffUrning, „tneil ir>ir eilten fo fdjS-

neu Dorbaug im Salon baben" unb bergletdien.

311 jeber (Sefelifd^aft wirb jtctj ber eine ober aubre

anteilige fjerr jtitbeti, ber ber forgenbeiafieten

Hausfrau mit Kat unb CI(at beiftebt, unb bei

mir ein wenig gutem ZEXfleti fann man fd?on

mit geringem 2lnfu>anb <Sröf}e$ leiften. JDer fiel]

bes näheren informieren mtff7 n>ie föfdjcs ein3U*

richten fei, ber fei auf bes Perfajfers „Sudj ber

Spiele" im gleiten Derlag r>crroiefen. Sein*

bübfd>e 23efdireibungen von galten heften, <$5e»

bnrtstagsfeieru ,
Derlobungs* mtb polierabenb*

fdjersen u. f.
nx. ftnben Jid| in 2(nnv Xüotbes

„5roI?e Sefte" (£eip5tg. Oft. <5. X Butter

& <Eo.>

(Eine SiDifd^enart sauften 23efud> unb <Se*

feüfdiaften Kirnte man bie (Empfangsabenbe

ober «nadjmittage, bie jours fixes nennen,

bie au manchen Orten je^r ZTCobe ftnb. Um oljne

weitere 5örmlidtfettcu, aud> ol>ne befonbere (Ein-

übungen immer (Säfte bei fidj 511 feigen, fefet bie
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Ejausfrou 3. 23. einen befttmtnten Cag in ber

il>od?e feft, an tpekrjem fie fid>er 31t Ejaufe tmb ein*

geridrtet ift, i3eFannte unb 5ccunbe bei jidj entpfan*

gen uub bewirten 511 lonuen. Sie teilt bies allen,

unter ber 2tufforberung, fie an foldjen (Eagen 311 bc*

fud*>en, mit; bas gilt bann als eine immer*

nxil}renbe <£inlabnng, fo ba§ man Feinen 2ln-

ftaub 511 uebnien braucht, nun aud> unaufgeforbert

[jii^ugebcn. Ulan tt>cifj, <)<*$ man ipillFommen

ift, am Hadnuittag eine CTaffe Kaffee ober [011*

füge firfrifdjung, am 2tbcnb ein cinfadjes 2lbcnb«

effeti erhalten wirb uub in aureejeuber Unter«

baliuug einige ^eit t>erplaubern Faun, 2hn

Tiadmüttag wirb mau nur Furiere Seit per*

weilen, roer aber erft jpäter fornmi, t>on bem

nimmt man art, baß er ben ganzen 2lbenb bleibt.

2Sfin Anfang ift es für bie l^ausfrau Dielleicht

etwas umftänbtid), fo aufs ungeroiffe fid? cin3U*

richten, elje fie weift, wie Diele per|oueu fie wol}I

erwarten barf, aber balb wirb fid> aud> r»ier

bei ben 23efud]ern eine gewiffe ^xegcliuäfjigfeit

hüben, unb ein großartiges Souper Faun Feiner

erwarten uub beanfpmer/en, lüenn er 511 einem

vKinütlicfyen plaitberftiinbcben 311 23efud; Fommr.

sind? Ijiersu geb>t man weber im 5racF, nodj im

fd)war$en llod.
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<£tocts gans anbres ift es mit ben großen

fimpfäiigen, wie fie bei ^odjgeftettten perfön*

üd>feiten öfters jtattfin&en, urib bie man mit b.em

englifd?en Kamen Kout be3cid>ncl Jjtetsu wirb

mau fdjon lange Seit oorlicr eingelaben. 2lm

311g: jtacE. D-on irgend melier (Sefelligfeit ift

babei aber fo gut tpie gar nid^t bie Hebe,

Zftan Fommt, begrüßt feie IDirte, bas Ijeißt wirb

oon iljnen empfangen — ptelleicttf aud> nidjt —
jteht einige Seit in Öen meift überfüllten Damnen

l?erum, trinft eine Caffe Sbee unb perabfcrn'eöet

pcJi nadi einiger geit wieber, obne 3lbfd}ieb 511

nehmen. (Trifft man unter öeu unter glcidjen

Umftänbeu 2tnwe)enben Scfaimte* fo begräbt

man fte, unierlxilt fid> ein wenig mit irnien u|ib

getjt, einer gefell|d>aft(td>en Perpfliditung erlebigt,

balb pon bannen.

.
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Die »Tagseiten finb bor prüfftein bes guten

SEoues. Sei feiner andern (ßolcgcutjcit Ruin n\an

fo gut betüeifen, baß man bie gefeßfdiafflidien

Umgangsformen fceijerrfcfyt, unb bei feiner anbern

(ßelegenfynt fenn mau fidi fo leidet — blamieren;

bei Feiner anbmx (Belegetiljcit aber ift es fo fdjmcr,

fid> alles öas, was 311m guten *£en gehört, an*

jugetüöfnien, wenn man es nid|t pon 3ugenb

auf gelernt i>at. £5 liegt bies wobt bauptfädv

Bd| barin, baß beim <£ffen unb Crinfen gang

aubre menfctyidie <£igcnfd?aften mttfpredien, als

bei allen übrigen Derl^ältniffen, in bie man im

Derfefa mit ber (ßefelifdjaft fommen Fann. IDenn

Rainer be JNaiftre in feinem gebaufeuuöllen V>\\c\)

„Voyage autottr de ma chnmbre" bei feiner unb

jeöcs menfdien perfön Kdtfett ben HntcrjdiieÖ

jwrtfdien mon äme unb ma bete aufftellt, fo ift

03 in biefem $aü, lebiglid? la bete im Ztlenfdjen,

mit ber man fid; befdjciftigeu muß. Hub guter
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Eon unb la bete finö eben 5tt>ei einander jo

fcfyroff gegeuüberftebenbe Segriffe , baß es oft

großer 23cmülningen beöarf , bie jmeife bem

erfteu, ^»ie tierifrf>en €igenfd}afien im IHenfdjen

&en äfihetifd;cn $orbcrungen ber <Sefeltfd?aft

uttterjuor&nen, 3rgenb ein febr getjkeicber

ZMaun tjat einmal fan 3a§ aufgeteilt, ba§

<£ffen unb ErinJen nur ein notoenbiges Übel

fei. Das ift nun ir>oW ein wenig übertrieben;

ob es fidj aber mit ber Zltenfcf^eit IDürbe Der-

trägt, fcaft basfelbe in unfrer materiellen &c'ü

eine fo große, ja oft bie einsige Holle fpielt, ift

eine anbre £rage; auf alle 5ättc aber entfpridtf

es nidjt bem guten Eon, <£ffen unb Erinfen als

fnutpffadie Iniijuftellen unb baburd) 311 zeigen,

ir>eld> großen ©nfluß nur la b§te auf manchen

Zllcnfdicn f^at. (Seitnß, man foll fid> audi bes

(Efferts unb Erinfens freuen, eine gute fjausfran

wirb es fogar als eine Kiicffid^tslofigfeit ibrer

(Säfte befrachten , trenn biejelben ben Werfen

iljrer Kiidie burdjaus feine t£brc antlniu, aber

man barf biefe jteeube nidtf fo seigen, wie fte

ein ungebilbeter ZTtenfd} ober — ein Eier 5111-

£d?au trägt, bem feine Haltung besagt c£ben

weil bei ber 23efriebigung von junger unb

i>urft beim JKenfdien am meiften feine fierifdje
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Seite Ijeroortritt, follte je&er beftrebt fein, biefelbe

mdjt nod> burd> Ztiditbcadtfung jlgffcfiev 2tnftanta<

fcegel, bind? üeraettfung alles beffeu, was öcr

gute Eon porfdjreibf, in gelleres £idtf 311 fefcen.

Da\) bei' gebilbete Zllenfd? immer tabellos

fauber unb gut angesehen 51t erfdjetnen Ijat

— mid] wenn er gans altein iftl — t>erftet?t fid?

wen feibft; in gang befonberer Wc\\c gilt bies

aber bei allen IHarjlseiten. Sid> vov Cifct} bie

l)änbe 51t nxifdien nnb vo&un fit» aueti) nod} fo

rein, fid; nochmals bas Ejaar glatt 311 jhreidjen

nnb bas bequeme Ejausjacfett mit einem befferen

Hoc? 511 oertaufdieu , ift unbebingt erforöerltd?,

ebenfo, rote es fid? gcr-ört, ZTIanfdjettcn unb

Kragen bei Cifct| 511 tragen, wenn man ja bas eine

ober anfcre biefer „unbequemen unb überflüffigen"

Kleibungsftücfc abgelegt r>attc. £benfo aber, wie

ber JYlenfd) muß aud? bei* Eifdj unb alles, tt>as

auf tfjm jtetjt, tabellos fauber fein. 2taf einem

flecrcnlofen ©fdjtudl, mit glänsenb rein gepufttem

8'ejtec! unb »Ott fpiegelnben kellern gegeffen,

(dimeeft bas cinfadtfte <Effen boppclt fo gut; bas

Gegenteil rxm nur einer biefer i3cbiugungen aber

fauu Öie lururiöfefte ZR^eit grünbüd? Derberbett.

Seim 7>ecTeu unb £jerrict»ten eines fijj«

ttfd>e* ift bie erftc öebingung, baß berfelbe
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genügend groß fei, fo baß aUcperfoncn poliftänbig

bequem an ifyn plafc nehmen formen. V\ck

haben bie <Setr>obnbeit beim <£ffen bie (Ellbogen

ipeit Don )\d> oBsufpreijen; u>cun btes aucE| burd]<

aus nidjt fefcon ift, fo muß mau bod} beim auf-

legen bor Cöuoerte baraitf Hücfftdji neunten,

bamit bie beiben Hadjbam eines foldjen Untjolbes

unbehelligt effen, unb was nod\ mefjr ift, trinfen

Fönncn, ohne im gefäbrlid)ften 2tugenBKcf geflogen

5U werben. 5« **>eft nonetnanber ftfcen ift aller*

bings aueb nidjt angenehm, bod? ift biefer Sdjabe

immerhin rocit geringer; ift man im groeifel, ob

man noef? eine platte mein: in ben 2lus5tebtifdj

einfd->ieben foll, fo tbue man es ftets unb iaffe

lieber feine 03äfie e-troas rpeitcr ixmeinanber plaft

nehmen, als ba§ man fte in bie Hohoenbig*

Feit perfekt , fidj immer eine Dicrfeht>enbnng

^erurnjubreben, ir>enn ihnen feibft ober öem Zlad}*

bar ferriert it>irb, gans abgefel>en banon, bajj

feibft bei ber gefcbicftcjlen Sebtenung bie (5e*

fal>r fef>r nab-e liegt, baß bie <0äjte burd> bie

gereichten Sd^üffeln befdnuufct werben. ZtTan

uermeibe ferner, ba% einer ober ber anbre gerabe

üor bie Seine bes £ifd?es 511 fifeen fommt, was
be(onbcrs für Damen bjödift unangenebm ift. T>er

Eifd] foll aber ftets fo ftebeu, ba§ er von allen
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gelten oo« ben fermerenben perfouen umgangen

»erben fanit, otyte baß fie \\d\ jnrifdien ben

Siütyen ber (Räftc unb etoäigcn Möbeln buvdl-

br&cfeii muffen, »äfaewbbeffen fic bie in £}änben

bepnbltdien platten bodi über ben Köpfen ber

S$>eifenbeu balancieren.

nichts ift bei einem gebeerten ZRttfagstlfcf{

»eiliger angebradtf als Spavfamfeit an IUäfd)c,

porjelfait, Beftecfen u.
f.

w. «Ein <D[#

tueb, welches nidtf wenigftais bis jum 5d).oß

ber Daporftfeenben fynabretd]t, madtf einen liödtft

unangenehmen (Einbau*
,

fd|0tt allein besbalb,

ipeil es fid] buvd] bie Semegung ber Stritte

leiebt »erfdjiebt. ZTtan legt es aus bemfclben

(ßrunb audj nid|t unmittelbar auf ben (Eifdb

fonbern überbeeft btefen erft mit einer $ries- ober

^lauellbecfe, über it>eld}e bas Cifdjtudi ausge«

breitet tfirb. Dies fyxt aber audi ben >gt»ec£,

bas laute tfuffeften oon feineu (ßläfem unb por-

jeltan auf bie t>arte Cifdjplatte, woburd} fd?on

mand?es foftbare SiäcS in Crümmcr gegangen

ift, 511 tnilberu. 2tttd} »adelige Stühle finb 311

ücrmeibeu; bas möchte »ol)f eigentlidi als felb.fl-

oerfKinblid) angenommen »erben, aber tx>o »fire

bie Ijausbaltung, in ber ber eine ober anbre aus

bem Dufeenb Stühle, »eldie für bas Cgjtmnter
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beftimmt fmb, rndfi bod? ein wenig jerbrodjen

wäre, nun aber f/erbattcu nur§, ba uergejjeu

worben tft, ihn 5citig genug reparieren jh laffen,

nnö ein Stufet anbrer 2lrt unter J>en gleichen

Srübern nid>t gut ausfeilen würbe, ©er (Saft

aber fühlt oxc r»ielleid>t nur eiugebübete <5cfabr

unausgefefet unb benft fid? fdjon, anftait bic Kjt-

lidifte Utahlscit würbigen 511 T6nnm
t bie r>er*

r/ängnisr>oü*en folgen aus, wenn er plöfciid? jur

i£rbe begrabiert würbe. T>\c Serpietten werben

nidjt mefjr, wie bies früber 2Tio&e war, in ber

fdiwierigficn IDeifc gefaltet, ba man öod> uuwtlb

furlidj beim 3lnbIicF eines foldjcn '-Kunftwerfes

baran benfeu muß, tr<ie oftmals basfetbe burd)

bte Ijanbe bes becTenben Ttfeners obet* iTfä&crjens

5ufammengelegt, burdieinanbergcftedt unb wieber

ausgesogen werben fein mu§, che ber fnnftlidje

i3au eutfteheu founte. 7hl jebeni plafc freist nur

ein ^Teller, auf weldjen <>ann ber Suppenteller

gefefct wirb, ,§ugleid> mit biefem wirb auet) ber

anbre weggenommen unb bei jebem weiteren

(Sang mit einem neuen, wärmen Seiler nertaufdtf.

Sed^ts r>on bem Seiler liegen einmal 2Tteffer unb

(Säbel, unb jroar bie letztere Itnfe von ber

Sdyneibe bes erftcreu, auf einem, iftefferbänfrben,

wäbrenb ber Löffel, mit bem Stiel nad? red?ts,
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quer oor beut Seiler liegt; neuerbings legt

man ibn and] neben Zflejjer unb <J5abet auf

bas in biefem 5atl breitere ZncffcrbänMien

;

bann liegen oben quer ror nur nocü| ein Heiner

Cöffcl unb ein Deffert* ober fiibernes (Dbftmeffer.

5olgt gleich narf| ber Suppe ein (Bang, bei

welchem nur Heinere <5abeln gebraust werben,

ober duftem, 511 wetd]cn man befoubere duftet«

meffer gibt, (0 werben biefc fetn-äg über bas

erfte Seftecl gelegt. ZRefp ab ein Seßec? neben

loben Setter 511 legen ift nid^t ZtTobe, es oereugt

auch beu Saum 511 {er>r, unb wenn bem (Saß

uugebeutet werben fofl, wie Meierlei er 311 offen

IvFommen wirb, fo gefdjiel>t bies beffer burd)

Heine tftenttfavfcn, von beneu frn'iter bie Sebe

fein wirb, ab baburd], baß er fid? ausredeten

tonn, bafs brei ober rüer Öejterfen notoenbig

ebenfopiele (ßänge eutfprechen muffen. Vox jebem

plafe befiubeu ftctj fo viele IDeingläfer, wie es

Sorten ZDein bei Cifel? gibt, aufierbem ein JÜaffer-

glas. Die 2luorbnuug ber (Släfer ift berart, bajj

bie , weld]e für beu gewöhnten Cifdjwein,

weißen unb roten, beftimmt ftnb, mit bem IDaffer*

glas in ber erften, bagegeu bie für feinere tDciue

unb ben (Ebampagner beftimmten, in ber ^weiten

2\eir>e fielen. 33eibe Hetzen aber muffen müttärifd)
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ausgerichtet (ein , wie überhaupt beim Decfen

darauf 311 achten ift, daß alle Setter, <55läfer,

SefiecJe u.
f.

w>. fiter den ganjen CifcJi tjin iti

einer Heiiie (teilen unO por jedem plafo in genau

berfelben XDeife angeordnet ßilfe. £5 gehört fiel)

ferner, daß re#s t>on jedem Setter und über

dem SeftecS ein Saläfäßdjcn mit SdjäufeUben

barin, ftobt. (Oiu- Hot genügt aud| eines je

ätmfäjen jt»ei perfonen, dodi foll man Sorge tragen,

baß biefelben tt>eber 311 gefüllt, nod? fo fcefdjaffen

feien, daß da* Sal£ rocuu man nur auf der einen

Seite an basfelbe rührt, aleid] auf der andern

Seite auf das CifcWudi rutfdtf. Stuf jeder Ser*

niette liegt ein 8rötdien; mandjmal bat mau für

basfetbe and} einen fleinen «Teller, iveldier dann

Knfs üom (Sedecf feinen plafc Iiat. Kleinere CeEer

oder (ßlasfdjalen für Kompott und Salat muffen

fo gejieltt werden, daß mau iljre gugeljörigfeit

511 jedem einjelnen ilouoert gleich crfeimt, und

baß nidjt etnxi Dcnt>ed]felungcu 3tt>ifd]eii Zta#

baru ftattfiuden rönnen, iufoUiedercn dann der eine

oder andre im notigen Safl nid|i einmal eines

bat. <Db mau den ICifcl? mit Sännen aus*

fdnuikfeu foll, £|ängt teilmeife non der (ßröße der

(ßefetlfdjaft <*b. Sei einer größeren ©efeltfdiaft,

wo \\d] eine gemeinfamc Unterhaltung founefo
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nidjr entroicFeln wirb, cwxdi gar ttidji erwünfd>t i)'t,

l'aun mau rul>ig einige Dafen ober Schalen mit

au^gefudjten Blumen aufteilen, burdl Mo aller«

bings meifiens bie 2lusftcfyt emäclncr <5äfte auf

ihr (Segenübe* oerbeeft wirb ; in biefem 5<iU

fdja&et bas ja nid?ts. tfei Heineren <J5ofellfd>aften

aber oermeibe man, bnrd] öhunen, ©bftfd^alcn

nnb bergleidien bie Unterhaltung aud> über bie

öroite bes Cifd>e$ 3U erfduveren. Überhaupt

aber bürfcii es mir Minuten fein, bie gar nietjt

obet* äußer ft wenig ried^en. Sebr r>übfd> inadien

\'ub gan.5 niebrige Shtmencttrangemente, mit beneu

ftiIr>otfe2lrabesfen auf bemSCifd] rjergefteüt werben

können. "Der £äuge be* ^L\\d\cs nad) liegt ein

gcfHcPter ober fouftwie funftfertig Ijergeftellter

Cifdtfäufer. OJb man uon norntjerein bie

„Speifenfolge", bas JTteiiii, bcFaunt gibt ober

nidjl, ift (Sefdnnacfsfadje. 2>afür fpridji ja, ba§

man feinen (Säften (5elegeufjeit geben will, 51t

erfahren, was fie 511 effen befommen tuerben, unb

Kjren 2lppetit fo etnjuridjten, baß fie uon allein

effen rönnen uub nidtf bei fpäteren (Rängen

fd)on gefättigt finb; eigentlich aber folite es

foldjer l?ovfid]tsmaßregcln , bie bod? burd?aus>

nidit äftljetifd] finb, nid]t bebürfen, ba jebe Ejaus»

frau »011 üften <Säften erwarten muß, baj$ fie

6
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£<$ überhaupt nid?!, webet am Anfang nod| am

Sdtfuß übcrcfjeu, unb bas t>ort«erigc Kttttbgeben,

befonbers einer größeren Keilt* oon »Sängen

einen profeeit^aftcn fiinbrucS inad>en fann. Jluger*

bem inirb burdj fokbe fd^riftlidie Dorbereitung

beut (Effcii unb Erhrfen überhaupt febou ei)te

Diel 311 große Bedeutung beigelegt. 3<*/ man

folltc es gerabeju für eine TXt\%aä\hmQ feiner

(Säfte galten, ivcmi man r>ou Unten annähme,

baß fte fo ffeilte (Seiftet* feien, Spcife unb (EiranJ

ein größeres 3iitcrcjfc entgegeusubringen, als

munngänglid] notoenbig ift.

<Srof-en Anteil an bem guten (gelingen eines

Diners ober Soupers trägt bie BebUnuug bei

ber mal}l$nt 3ft man in ber angenefynen

tage, über jo r-iele T>icnerjd?aft 311 »erfragen, ober

Fann man ftd* ^Hfsfräfte »erfd?affcn, baf? alle

Spetfen präventiert roexben tonnen, fo ift bies ftets

am beften. (Gebietet man aber nur über einen

ober jtoci bienenbe <55eifter, fo ift es meiftens

nötig, ba§ bie gufpeifett r>ou einem (Saft bem

anberu fclbft übergeben »erben, tr>äl}rjub bas

iTiäbd?en ober ber Diener nur bie Üjaupigönge

feroiert. Dies r>at ftets doij ber liufeu Seite f-er

5U gefd^elien; aber uid>t etwa auf einem prci=

fentierbrett unb mehrere Sdiüffeln juglcid], foubern
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immer nur eine platte auf einmal, weld?e auf

ber flctdjcn lianb gehalten tr>irb. ITlit einem

prafentierbrett Faun ber 23ebiencnbc nie stüifd^en

3»pei perfonen an ben Cifdj felbft gelangen, toäbfimb

eine einzelne Sdjilffel Bequem bis 511t £janb ber

betreffenden perfoii, bie fiel? uebmen foll, geteidji

irorben Fann. Safcei barf bie platte ober Sdjüffel

uidjt 511 b/oerj gehalten werben, imb befinbef fiel?

auf ihr trgenb eine Speife, bie oielleidit fd}n?er

511 scrfeilen ift, bie aber bod> uidtf fdjon 3erlcgt

prüfen tiert roeröcu Faun, €i* 5. 23., fo ift es am

heften, roenu bas berreffenbe Zftabd}eti bie ^anb

unter ber Sdjiiffcf auf ben *Tifcrf auflegt, um

biefer fo einen fefteten fjalt 5U geben unb bas

Heimen 51t crfeid]tern. Sidi mit ber freien,

redeten Xjanö auf bie 5inl>llebne bes (ßaftes

311 jrufecn, ift ungehörig, fotme jebc fouftige Se*

rülirung besfetben. 3ft bie Pcrfon, ber feruiert ir>irb,

gerabe burd? ein (Sefpräd] tu 2Infprud] genommen,

fo baß fie bie bargereidUe pJattc nidjt bemerFt,

fo muß rubig gerrxrriet werben; in Feinem 5<*tt

barf ber (5aft angereber ober aufmerffam gemacht,

ober gar genötigt werben. Seim Serrneren r»at

man bafür 511 forgen, ba§ Speifcn, bie 311 etnauber

geboren, wie 5lcifd> unb Sauce, 5»fd] i\n^> Star«

löffeln u.
f.

w. nidjt 31t feijr uoneinauber getrennt

6*
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angeboten werben, fo baß man fd]on lange poh

fcer einen genommen bat, unb biefe womöglich

falt anrö, el>c man bie gufpctfe erhält. Die

bebteneuben perfonen fjaben ftets ir>et£e, rooHcne

ober baumwollene £janbfd|utic, bie ZRäbd|en aud)

weifte Sdjfirjen 511 tragen.

Had> jcbent (Sang muß feföftoerftcinblidi ber

Heller, aber audj bas ^3eftccf, unb 50x11- biefes

am beften allein für flefe, getr>ed}felt werben;

rjat jemanb basfelbe 5U fernerem (Scbraucrj etwa

wteber auf bas ZnefferMnfdjen gelegt, fo wirb-

es audi pon ba ipeggcnommcu, 23ei (Saugen,

bei wefcfceu man jtd| trofe aller Pprfid^t bod? bie

£)anbe befcb.mnfecn fomite, 5. 23. bei Krebfeu,

foulte beim Sdilujj ber ZlTatilscit gehört es 511m

guten £on, baß (ßlasfdjalcu mit lauem IPaffer

unb eine Heine, weid?e SerDictte 511m 2lbtrocfnen

gereift werben, bamit man fid? bic Spifceu ber

Ringer etwas abfpülcn famr; es ift natürlid?, i>a$

man feine große IDäfdie bei ötefer (Selegenijeit

vornimmt (ßläfer 511111 2Kunbausfpulen 3ureidjen

ijt einfad] unanftänbig.

Jüas bie (Setränfe anbetrifft, fo (teilt man,

wenn nur eine Sorte von lüemeit — IDeifc

ober Rotwein — getnmfen rr>erben jbtt, biefelben

in fold]cr SCnsa^l auf, bajj mögltd?ft jeber (Saft
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eine 5Iafdie en'eidjcu Faun, (Scioöbulid^erer Qüifdi-

wein nMrb oft in gefdjliffenen (0Ia5ffafdi.cn auf

bic (Cafel geftellt, bodi fefet bas eigentlich immer

DOtaus, ba§ man benfclbeu bireFt aus beut 5a
fj

im KcUer nnb uidjt erft aus fonftigeu 5lafd]en

mngegoffen bat. Unter jebe Slafefye gehört ein

Unterfefter aus 5ilber
,

poi^ellan ober ber*

gleichen. 23effere Weine werben in ber Segel

Dom "Diener ober XHäbcfyen immer uneber ein«

gefd]enft, wobei es gebräudflidi tft, jebem ein-

jelnen (Saft ben Hamen ber Sorte mit leifer

Stimme 511 nennen. (Sibt mau nad| ber Suppe

einen bejoubers ftarfen ober feinen Wem
, fo

unrb berfelbe in flehten <Släfern , bereits ein*

gcfdienft, ferrnert. Das eingießen von (Eljattt-

pagner erforbert eine getöiffe 5ertigFeit, nnb wer

barauf ba'lt, t>a§ es beim Sedieren bei tEifdj

nad] ben Kegeln bes gutes Concs Ijergebt, ber

follte tiidjt bic ZHül>e unb bie Koften fdjeuen,

porljer bie Sebiemmg prciFtifdi einzulernen. tSe«

tränfe werben ftets, entgegen bem Servieren, pon

ber redeten Seite f>er eingefdjenft. Stufier IDein

muß aber auf jebem tEifdj aud] Waffer ober 2Hiue-

ralipaffcr in genügeuber ZKenge porljaubcn fein;

nicht etwa nur eine Slafd^e, bie pieileidjt nodj

iilvrbies uiemaub erreidjen Faun, fonbern überall,
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rpomöglid* vor jeber Dante, folltc Sobaioaffer

ober cibnlid^es fteben.

ignbficf] fei Her notf; auf einen punft l]\\v-

genriefen, ber Bereits im Anfang bes vorigen

2lb]dinittes erwähnt unirbe: Sie Beleuchtung.

ZUan forge bajür, ^afe 6er Spetjetijd? fo bell wie

' nur irgend möglich erleuchtet fei; bics wirb fieb

in Gifter Ehrte auf Soupers bestehen f
&od? folltc

audj bei Itftttagefferi immer barauf Bebacfy ge=

nommen u>crben,^bajj man ftets beu aubern unb

alles, was man auf bem Cetter fyit, fielet - man

fcarf mdtf mit bem ^lusünbcn ber Eampen »arten,

bis man eben nur nodj
r
,öen Humö finöet".

ireilid) liegt bei eine anbre <ßefafjr ftafye, baß

es 3u fjetß im gimnie* weröe, unb bies ift ebenfo

ju üermeibeit, roxe baß es 511 fühl fei. ZITan

l\at baljer x>ov Beghut bes (gffens für eine tiefc

Hge Cemperatur 3» fortjen unb laffe es liebet

am Anfang nicfji ctH3« »<*«» fein, als baß fpäter

lüirt unb (Safte faft urnjuPommen meinen.

IDie es mit ber weiteren 2lnoröming im

einzelnen auf bem Cifdi 51t baltcn ift, ob Kom*

pott unb Salat \d\on von Anfang an baftel?en

ober erft fpäter gereicht werben, ob man 0bft nnb

Sadberf ferneren ober von £>anö in ^«nb gc^eu

läßt u.j. wv barüber fteitf bas 2tu5fü^rlidjpe in
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jebem Ködernd), in bem fiel] aud> ftets eine

große 2tn3aE|l r>on ZITenüs jut 2lusuxil]l ange«

geben pnben. Die fjausfrau fanu aus Urnen

ihre iV>abl treffen. Hur bcöcirf es aitd) fyier

eines geroiffen Cafigefübles. <£s toütbe fid] ntcljt

gut mad^en, wenn man 511 einem feinen T>incr

Speifen auffegen sollte, bte „guter liausmanns«

fojl" cntfprädjen , nxibrenb es anberfeits nid;t

am plafe ift, alle möglidjeu feinften (ßenüffe 51t

bieten, roenn man Ceute bei fidj fielji, bie, in

Heineren Derl}ältniffen r>ielleid>t lebenb, derlei

<55erid>te aar ntd^t Fennen uub nidtf unffen, ums

fie mit Urnen anfangen follen, unb benen ein auter,

foliber 2\inberbraten ober betfgtdcfyeil bas bödjfte

bor Gefühle ift. 3a, foldje £cutc werben gerade

buvdj lururiöfes <£ffen unb vEriufcn oft inelmebr

gebemütigt, als mau im erften 21ugenblid meint,

unb man feilte baber
, gaiT3 im allgemeinen

unb ntdji nur in Sejug auf ben Derfebr bei

Cifd) gefaxt, Urnen gegenüber aHsugrojicn 2luf*

inanb, ber einem felbft uiclleidit gar n-iflj)t ein«

mal als foldjer erfdjeint, beu fie in ibrer be*

fdjräuFten Sage aber nur uiel inebr empfinöen,

ba fie Um nidjt aud} madien rönnen, üermeiben.

Pas ift eben eine Sadie bes (ßefülils. ZTiandier

loirb baburdj »ertefet, ba§ man fid? bemüht, 311
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feiner Sphäre hinunter 511 ftezgm, motidjcr anbre

nimmt es tüieber übel, tvenn er glaubt, ba§ man

Don ihm »erlangt, er fotte aus feinen Derbält*

niffen Ejeraus, fid} befferen, gläusenbereu anbe-

quemen, unb oft rerbirbt man es, trofc bes

beften H) Ulcus mit beiben. Cßeraöe Perfoncn,

bie bas (Sefübl unb bell Drang nad> ijoljcrcm,

feinerem — audi materiett gebadet — haben, bic

biefent aber ans irgenb xoeldiem <ßnmb nid|t

folgen tonnen, nehmen r>iel teidtfer eiuxis übel,

als- Joldie, bie mit ibrem £05 aufrieben finb.

Wenn bie Hegeln bes guten Eones ein <5e ;

fet> finb, bem fid} jeber, ber in ber (ßefcllfdiaft

t>er?el>ren nnll, uutera>erfen muß, fo ift bies <#e=

fefe nod) ganj befonbers ftveng in 23*5119 auf

bas Derr>alteu bei Etfcf). §eige mir, wie bu

ifjt, unb id> tr>ill bir fagen, n?er bu bift. 5lus

bem 23enefynen eines 2]7ciijdien bei <Li\d] fann

ofyue jcbe ITUU^e auf feine foufiige gefeUfdjaff«

lierje BUbuug gefd>loffen werben: es ift bafyer

nötig, baß man fidj in erjter £inie bie hierbei

gettenben (Sebräudte 51t eigen madit; finb jie

bod> geunffermajjen bie Schule für ben Pcrfetjr

unter gebilbeten 2Tlenfd>en unb bie Quinfeffen^

bes guten £ones in ber <J5efell[d}aft überhaupt.

IDer jidj bei £ifd7 nad? allen Dorfdjriften 31t
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E>cnet|men it>eiß, bem unrb es nid>t fdnoer fallen,

aucli fonft im gefeUfdiaftüdieu Perfcr>r ben rief)*

ikumi (Ion 511 treffen.

Der Zleinlidjfcit unb ber notoenbigfeii, fters

gut unb auftänbig angesogen 511 fein, ift bereits

k£m\ibuuug getrau roorben. Seim £jinfefcen an

ben Cifdi muß man 23ebad}t barauf babeu, baß

man bas tEifcfitud} nidjt mit fidj 31«$ unb baß

man nid>t beim 2lnriic¥cn ben £eppid> mit ben

linieren Seinen bes Stuhles irmfdilägt unb ba--

burdi eine £atte bilbet, über bie anbre ftoiperu

rönnen. Ulan fefce jid>/ tPte überhaupt immer,

möglidifi ireit naäj bei* £ebne 511 auf ben 5fttfj>L

21ur auf einer *£cre ober an ber Seite, rane bie

Samen beim Seiten 3U ftfccn, ift unpaffeub. Die

Scrpictte roirb auf bem Sdjoß ausgebreitet; (le in

fcas Knopf 1 od? bes Hocfes, ober in ben Kragen

ju fteefen, unb, um fic noefc fieserer 3U h&

fertigen, rcomögltcb, einen großen Knoten tu

eine <£cFc 311 fnüpfen ift burdjaus nidtt; fd]5n

unb seugt oou ber Surcfjt, bie man fjat, ba§ man

fid] mit Suppe ober jonftiger 5iüfftgfeit be*

fdnnufcen tonnte. Der £öffel rpirb mit ber Spifee

[um JITunb geführt unb bann nidtf droa aus*

0ejct|lürft ober ausgefogen, fonberu man tpbt

bas lautere <£ube laugfam, worauf ber 3nlialt
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von felbft in ben HTnub läuft Seim 2üeg oom
(Teller 511m ZHunb mug mau 23fi<fjtcf|t darauf

nehmen, ben Coffcl fo 511 halten, bajj {ein lauterer

£eü ftets etwas fjö^cr fei, als ber r»orbcre, bamit

bie Suppe md}t lieber auf ben (TeUci* ober im

legten ^ugenfclicf auf ben Sdjofj laufe. Über*

banpt fd?öpfe man immer nur fersr rücnig auf

ein mal ein; fefte Seife, wie Klößchen, geröftete

33rott>rotfd>cii ober fcerglcidjcn, muffen fo gefaßt

werben, c-afc fic ganj an ber Spifce öes Eöffels

liegen, bannt fie glcid? in ben Zlfanb gleiten

unö nidjt etwa mit ben Sippen befdjirxulid] her,

angeliolt werben muffen. Sefonbere Dorftd^t ift

beneu anzuempfehlen, bie einen größeren 'Bart

Ijafceu; benn ift es fcfjon au uiib für fid> fein äftfie»

tifdjer Slnblicf, 511 folgen, wie bie Suppe vom

Cöffel lieber herunterläuft, fo mad?t ein Sart,

in bem bie einzelnen übriggebliebenen tropfen

laiigfam 0011 fjaar $u Staat berunterriefelu,

einen gerabesu roiberiidien <£inbrucf. Kann man

etttta uod] im Celler liegen gebliebene (Regen*

ftänbc nid>t allein mit beut fojfel aufnehmen,

fo bridtf man fid> ein Stücfd>en 23rot ab unb

fdjtebt fie bamit auf ben Cöffel Keffer aber nod>

ift es, man lägt fic gans liegen. ZHaccaroni,

Xlttbeln unb bergleidjcn, toenu fie nidjt fdjou,
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u-w 05 fiel) gehört, fo Hein finb, bafi Tic bequem

auf ben Cöffef genommen werben tonnen, ^erteilt

man erft mit belli Hanö beweiben in möglich

Heine StücFe, cbe man fie jttin IHunb fftfyft

1)05 23rot mirb jer&EOCttett, ja nici?t sorfdmüten

Uttb behält jtets feinen ptafe tinfe oben neben

bem Heller. €5 ift niety f*ön, mit bcmfelben 511

fielen, ba{] föließlidl ber ganse plafe »oll Ktu-

meuftitden liegt; man nclnne nur fo viel auf

einmal, xok man gerabe &*an#. 5if* mit bem

Mieffer 311 berühren ift im l^ctjften (ßmb un-

paffenb. ZKaii ißt benfelben nur mit ber <J5abcl

unb hilft in bisfreter XPeife mit einem Stüddien

Brot, welches- mau in ber anbern I]anb bat, nad).

Stellen befonbere, filberne Sifdibeftede 3111: Per*

lügung, fo fann mau ftd] berfelben bebieuen,

bod> ift es immer feiner unb geugf i>ou mein:

^vfdiitfiidtfeit, nur mit ber (Säbel 511 effen.

Daß mau beim gerlcgert bes $ifdtes feljr ix>r<

ficblig fein muß, um feine (Rräten in ben ttlunb

311 befommen, »erftel}t fid] von fetlf; troftbem barf

man ilm aber uidit fo auscinanber sieben, ba§

bas clause fttcrfiaupt Fein feftes Stürf mefa bleibt.

Sei ben meifteu 5ifd?en unb befonbers bei folgen,

bie in <gefefffd>dff »orgefefct werben, fo aud> bei

allen See* unb Haubfiidicn finb bie (Srätcn berart
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angeordnet, bafj fic in einet* ßt&difi liegen unb

gaitjj bequem mit bei* cSabcl beifeite gcfdjobcn

u>crben tonnen, wenn man nur bie richtige

Sielte bes #ngriffspuitfte£ fttibet. ITiau Faun

bics fdjou an einem jifdtffelett flubieren unb

foltte m&fi oerfäumen, bies 511 tfjun, lücnn

man bie Gelegenheit ba^n Ijat. 23c?ommt man
bodj eine (Breite in beu ZAunt», fo entfernt man

fic nid>t etnxx mit bei* I^anb, fonbern legt fic

fäuberiid) mit ben Sippen auf bie (Säbel unb

mit biefer 511 ben übrigen auf ben ^anb bes

Cetters. Seim Sifcfyeffen ift bie eitrige (ßctegcin-

beit, wo bie (5abel in bie rechte Ijanb ge«

notnmen wirb, fonft h,at man fic ftets unb aus»

itafymslos in bei* finfen unb oas IHeffer in ber

rechten tyanb, Scibe weiter unten, als am (ßriff

au5iifaf[cu, ober bei ber (Säbel ben einen ginget

gar baf?in 311 legen, wo bie §infen anfangen,

ift unpaffeub.

ZTIan ißt, auger bei 5ifdj, ftets mit JTtejfer

unb (Säbel §at mau md?t5 3" fd^uetben,

fo Ijilft man mit bein ZReffev nadf. Da*

gegen wirb biefes nie, unter feiner 23eöingung

511m llümb geführt ober fonft irgenbu>ie als

£öffcl, überhaupt 511 einem aubern gtoeef, als

sunt gerfdjneiben gebraucht, <£s ift anzuraten,



€ftcn unl> CtlnFcn. 93

beim gerfdjnefecn ©abel foroolil n>ie ZTicffer in

möglidjp giften XO'mhl 311t» Voller 31t galten.

3c fteiler man bic (Babel bält, mit ber man

Ben betreffenden ©egenjtenö gefaßt fjat, um fo

größer ift bie (Sefaln*, ausgleiten, was einen

fjäßlidien (Eon Eprootmft. Streng verboten

ift es, metjr im voraus 311 fdnieiben, als man

gleid? darauf mit ber (Babel anließen itüll.

Sämtliches auf bem Seiler bcfinblidic äffen in

munbgcreclfte Stücken 511 jerietfen, um es bann

bequemer ixu'3eln'en 511 fönnen, ift Ijödifl un«

paffenb. Der üergleid} mit einem — fjunbe*

futter liegt 511 nal^e. Sauce ober fonjttge ^tüjficj*

Feiten dürfen nidtf mit 23rot aufgenommen »er-

ben, barum foll man fiel} and] nie ju *>i«I von

ihnen nelnnen, überhaupt muß man jid> baran

gewöhnen, ben Celler ftets möglidtft orbentlidi

ausfeljen 311 [offen, (ßemüfe ober berglcid?en batf

nidjt beim <£ffen auf il?m überall Ijerumgejogen

»erben, fonbern muß auf einer Stelle bleiben;

oas Steifi bleibt ebenfalls auf feinem pla^ wo

es scrfdniittcn wirb, u. f.w. <£s ift natürlich

bafc ein Seiler, von bem gegeffen werben ift,

nid]t rein fein fann, im (Bcgenteil, oas foll er

gar uid>t unb bafj man iljn jtttil Scfyluß nidjt

mit angefaßten Sroiftücfdien reinigen barf, baf$



04 (Sffen unt» Crinfcn.

er mie akje— xoafäen ausfielt, oerfterjt fid? von

felbji; aber aufgeräumt foll er fein unb tiidjf

uuorbcntiidj. <£benfo muß man aud> bafnr

Sorge fragen, bafc bas Seftecf tröfft unappetitlich

ausfeije. Bcmerft man, baß basfelbe, rote es

freilich bei einer feinen (ßefelljdiaft nidjt uor*

fommen follte, nidjt geroccbfelt toirb, unb ba%

es doii anbern nad> einem (Sang roieber auf

bie 2ncfferbänfd|en gelegt rotrb
, fo tr/wt man

bies and?, nad^bem man bas ZReffer mit ber

(5abel nnb umgebrerjt etroas abgepu^t fyat.

33cibcs mit SrofftücFctjeii 511 reinigen ift fel>r

unpaffeub. 5ür gcroötmlidi läßt man bas i3eftecf"

aber auf bem Ccller nnb sioar fo, baß 2Tieffer

nnb (Säbel uebeueinanber, mit ben (Sriffen nad\

rcdjts, nnb nicr/t gefreut 5x1 liegen kommen.

Kreugt man bas Scftecf, fo bebeutet bas für eine

aufmerffame Bebiemuig, ba% man nod] einmal

präfeutierf 511 liaben nriinfdit, legt mau es bet*

gegen nebencinauber
, fo barf ein fnnbiger

Diener fdjou Beim jtoeitenmal herumgeben von

bem betreffenben (Saug uicrjt roieber anbieten.

1>aburd>, ba§ man bas 23efted: in beiben Rauben

fjat, oer bietet es fidi fdion rxm fclbft, ben CcHer,

00m £ifd} aufsnrieben unb bem 2T!unb näber 511

bringen. 2llieufalts fänn man bies mit Heineren
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Cellcrn ttym, auf K>eld}eii ffc*l 'Kompott bcfinbet,

was mit bem Keinen Söffet gegeffeu arirb. ?>od\

bai'f man nie bie Schafe fo Ijod) lieben, bajj

man fie roömöglid^ glcidi cwsfdilürfen föunte.

Per Löffel wirb nur jum <£ffcu boti Suppe,

Kompott nnb iHebijpeifen, pubbings ober ©5

benufct. 2üles aubre mufj man mit ber (Säbel

beut ZTCunb sufübren. Sei gettriffen Speijeu

i|'l es nid>t möglich, biefdlvn anber*, als mit

(ßebraudj ber Ringer 3U effen, 5. 23. Krebfe

unb bergleid^en unb 2lrtifd?oden. <£in jd>öuei*

Hnblid ift aber foktje «Efferei nie, unb faft wäre

anzuraten, berlei besbalb überhaupt nid>l auf

bas IHeuü einer größeren (5e(ell)d?aft 5» f«fc«n.

Spargel mit ben Rauben 311 effen ift nnanfta'ubig;

mau serfduieibet biefelben roie jebe anbre Speife

unb ifjt fie mit ber (Babel.

IHan in'ite ftdi, 5" 3*of$« Siffen auf einmal

auf bie (Säbel 31t ueljmen unb in ben lllunb 311

peefen. Hidtfs madtf einen bäpdicreu fiinbrud,

ab einet* földjen Fütterung i»fd)M }U muffen

unb immer in groeifel 511 fein, ob es ber Be>

treffenbe nur überhaupt fertig bringt, eine ber<

ort ige £abung auf einmal in ben ZlTnnb 5tt

(d?iebeu. Zlocft W^ tft es aber, wenn bies

nid|t gelingt unb auf beiben Seiten bie Kejte
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rjeruntcrfallen, ober im 23art unb an ben Sippen

fjaften bleiben. Übei-bies ift es and? gefäljr-

[id|, benn man Faun fiel] teid>t ücrfdilucFen, nnb

außerbem Fann man , bis eine foldje Eabung

serFaut unb rtcrfdjlucft ift , ums naturgemäß

länger bauert, Fein Wort fpredien. Daß man

mit Dollem ITiuub überhaupt nidit fpridjt, »er*

fteb>t fiel) woljl von felbft. Das Pcrfdilncfen

Fann faft ftets uermieben roerben, roenn man

nur wenig auf einmal in ^n ITiunb nimmt unb

roätjreub bes iCauens nnb i^inunterfdilueFeus

nidjt atmet. Das Fann man fid) augeroörmen,

wie bas <£ffen mit gefdiloffeuem ZTiunb. Da-

burd} roirb and] jebes IjäßliäV (Seräufdj, roie

Sdunafcen, Kauen u.
f.

ro. ttertniebeu, unb bas

jollte man fd]on aus 23ücffidit gegen feine Had}*

barn tlniu. l?at man fid] aber bodi nerfdjlucFf,

\o r-ermeibe man, fofort 311 buften, fonbern unter-

brücFe nxnnögüd] ben 23ei3, inbem mau fdniell

einen SdilucF IPein ober IDaffcr trinFt. Q)ft

gibt fidi bie nnaunefynlidjFeit von felbft; bemerFt

man aber, baß ein ftarFer l^uftenanfall bodi

Fommcn muß, fo ftebt man lieber rnöglidjft un-

bemerFt auf unb entfernt fid? in ein #eben*

5inunei:, als ba\$ man ben gaujeu üifd? au bem

unfdjöneu Sdjanfpiel teilnehmen läßt. <£in gutes'
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21Tittcl
y

bie au einen falfdjen plafi geratenen

(Begenftänbe 311 entfernen, ift, betß man plöfelid]

beibe I)äube über beut Kopf 3ufainmenfd?lcujt,

inbcin man juglcidi buftet Da&urd] fomiften

bie angegriffenen Seile in eine anbre Cage nnb

bas oerljängmsüotfe Krftmcfyen toirb Ijcraufge-

djlcubert. 1>afi mau fid> bei einem {juftenanfä'II

bie Ejanb oor ben ZfTunb Inilt, ift ivoljl nid)t

iM'fl nötig gefägt 511 werben.

iüenn möglid) folite man ben (Sebraucfy bes

(Eafdiehtudjes bei Cijdj unb überhaupt in (ßejett-

fdtaft ganä »ernteiben; gei}t bies bodj nidtf, fö ße*

biene mau fidj besfelbcn tnöglidjft geräufdtfos; fiel?

ba bei 3U bilden ober gang aE^uroenben, ober gar

balb unter ben £ijd] 311 Medien, ift mettf fein,

T)ann ftedt man bas Cäfd)entitd) fofori triebet ein,

oljue es erft, uüe bas aDerbtngs oiele Eeute in ber

tßeioolmljcif Ijabcn, <ui3nfeljen. 3lud? bas liefen

geirrt nid>t 3" ber KotoenÖigfeit bei Etfd| unb

in ber (ßcfcUfdiaft. lt>er es nicht gaiu unter«

bvüdcu Faun — bas gel}* aber Bei einiger

Übung bod> — ber muß ftc£| jiets bas (Eaföen*

tud» cor ben ZRunb galten unb barf, tuenn tr-m

bie$ aud> erft meUelcrft ben tüabren (5enufj

bes Hiefeus ausmadji, bod) auf feinen 3ali

itgenb ir>eld>eu Orm babei l]crr>orrufen. Das
7
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Pann unb muß fiel) jeber angewöhnen, bet in

feiner (ßefellfcfyaft r>erfer>ren seilt

3ft Beim fiffen etoas »on Öen Speifen r»er*

untergefollen, fo W§i man es cut|ig liegen,

fcödtftcus fann man es mit bem 5«6 uubemcrPt

unter ben Cifd? fd]teben, bamit es fpäter Beim

2lufftclicn ntdtf serlretcn wirb. Jfodj 90m ©fd|

gefallene Nabeln, Zlleffci' n. j. w. ljebt man

nid.it felbft auf; eine aufmerffame Sebiemmg

muß folgen Unglücfefall gfeid) bemerfen unb

ben fetyenben (Begenjtenb öurd> einen neuen,

auf einem bellet— ja nid]t in berlianb!— gebrad]t,

erfefien. §wijd>en jebem Siffen, ebenfo wie mit

»ollem IRunb 31t Milien, fdn'cft fidj nidtf. Jtudl

ift es lmpaffeuö, wenn man bie Spur ber Sippen

am <ßlas bemerft, ober wenn ein Cropfen am

2?anb Ijenmterläuft. ZITaii Pann beibes leidet

baburdj »ermeiben, bafj man bas (Sias nid^t in

ben ZHunb nimmt unb mit ber Unterlippe unter*

ftüfct, fonbent ba§ man mit ben Sippen bic

gätine r-or ber SerfiljTUng mit ber Palten Slüfflg-

fett fdjüfet, alfo etwa biefelbe ZFEunöftellung fyxf,

wie ber tErotnpeter, wenn er fein Sdialfeettg

anfefot.

HJenn audj bei einer feinen ttlat^eit altes

fo f|ergerid)tet fein füllte, baß man uid>ts in
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bell 211unb Bcfommt, vocts man ntdjt vollftänbig

offen tonnte, fo ift es bod? mögltd}, baß fidj

uubeiuerft Heine KnodKiifplitter, Sclnieuteile ober

bergfektfen, in einem Hagout 5. 23., befinden, bie

man ritd}t &wfd)liicfen will. Triefe legt man
bann, rote bie ^tfefygräten , auf bie <ßabcl unb

mit biefer auf ben 21anb bes Kollers. Älnilid}

oerfäljrt man mit Kernen von gerodetem <2)bft unb

bergleid>eu, rocldjcs man mit bem Meinen Cöffel

ißt. £>iefe legt man mit bem XIXunb wieber in

beufolben unb uon t>a auf ben Celler. 2lnbre

Heine (Segenftäube, wie 5d}alcn unb bergleidjcu

3uerjl 111 bie gefer/foffene Ejanb 311 fpuefen unb

aus biefer auf ben Heller 311 legen, ift u\u

anftänbig. 211an beule nur barau, in uvld?oiu

«guftanb pou &nteittKd}feü bann bie §anb fein

muß; ba lu'lft and] ein flüchtiges ?Unoafd)on in

einer Spülfd^ale nierjf. llnfdiön ift es ja immer,

aber Kerne, U\iutraubenfd]aleu u.
f.
w. läßt man

lieber ntöglidtft unbemerFr, inbem man fidj etwas

über ben Keller beugt, aus bem 21Tunb fallen,

als ba$ man fie auf fo fcr>mnfcigcm Weg enU

fernt. jatfd) wäre es aber and], wollte man fie

aus übertriebener 2lngftlid?feit gar etwa x>er-

jdjIudVn
i

benn bies würbe aud) fcljon uiu»iß<

fürlid) bemerft »erben , wenn fid] bei allen

7*
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anbern Öic betreffenbcn Überrefte ciuf ben Cellem

finben, unb nur bei einem fehlen,

lt)iinfd]t man »on einet Speifc »odi einmal

ju nennen, wenn fie 3»"" 3»«itou»tl! ptäfentiett

wirb, fo laffc man fich ja ttidtf bfli^->" abgalten,

baß bie perfonen, benen r>or einem angeboten

würbe, gebauft b.aben. ©fr liegt es roie ein

iJann auf einer ganjen (Sefef(fd)aft; bie meiften

ir-ürbeu oieücidjt feil« gern nod? einmal offen,

bod} „geniert" fid? immer ber folgenbe vor feinen

Pc-rberniännern, uiib bas (Serid^t getjt unberübrt

wieber bjnaus. £}at aber jemanb am 2l»ifang

nodmials s^langt, S*ty « ,nit ai,tcm 23ci^icl

oorcui, fo folgen t>ie anbern fidler nadr. «Ml

ifl es etwas peinlid;, als eitriger an einer (Lafol

nod) 311 efjen, bas läßt fid] aber bann einmal

nidjt änbern; man roerbe nur nidtt »erlegen

bab'urdT, Sab man glaubt, alle anbern färjen

einem gu, beim bas ift bio befte (ßefegenrjeit,

fid; ju r-erfdilucfen; bie anbern aber feilten wer.

meibeu, überbauet r>on ber Cb.MgfcÜ biofes

armen &m%elmx\ Xlotii 3" nehmen unb baburd)

bas peinlid;e feiner £age nodi 3« crliöben.

jemanb, ber nidtf r-iel in ber (ßefellfdmft

ocrfeI)rt bjat, wirb oft in bie £age Fommen,

uid;t 3U «»iffen, wie mau fieb ber einen ober
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anbern Speife gegenüber oerljalten 11111(5. 3>a {
ft

freilief) guter Hat (euer; er mujj eben bann ncr-

fiuijeii 511 feljen, uMe es bie andern mad]eu, unb

Faun er ficlj bod> nid)t entfdjliefien, bieg naef}«

.iiiafynen, fo nehme er fid] rutjig etwas bapoti

auf feinen Seiler, effe von ber, melleidit gleicfy

Seifig gegebenen Sufpeife unb laffe fctfließlid)

ben unbefauiüen (Begeuftanb, wenn er injroifdjen

bod> nidit nodj mit iftm fertig geworden ift,

liegen. £benfo utiaugene^m rote es ift, ,nodj

allein r>on ber 30*13*11 <Befeßfd?afi 3U offen,

ebenfo unangenehm ift es, uuilirenb alle anbern

effen, nor einem leeren Seiler 311 fifcen. T>as

ift maudjmal audj barin begrünbet, bafj man

glaubt , man fönne irgeub eine Speife nidjt

effen. JHefe <£ntjd?ulbigung barf es aber für

jemanby ber in ber guten (Sefetlfdjaft perFeljreu

roiH, nid]t geben. ZI (an foll fid] an altes gc»

wStpwn, unb wenn aud] uidjt »erlängt wirb,

baß man fid] oon einer Speife, bic einem un«

angenehm ift, befonbers nid vorlege, fo muß
mau fid> bod] fotneit bejtDingen föuuen, ba{\

man einige (Säbeln baoon oljne äußere Seidjen

bes tDiberroittens 511 effen vermag.

21Tand>c £eute glauben, oljuc nad] Süfdj ben

,3af>nfiod]er 511 gebraudjeu , nidjt befielen 311
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fonnen; es töxtb aber bod? ix>oty gelten, wenn

man fidj barem geroölnit. 20er foldj töetug fdjöne

ZKttnbteiniguug gar uidjt oermeibeii 511 föniten

permeint, ber nelnnc fie roenigftens nidjt t>or, fo

lauge er fid] nod] mit andern unterhält, [ottbern

betradtfe, wenn Don tEifdj aufgeftanbeu ift, fdjehv

bar eilt Biß an ber lüauö, eine IMume im

$enfter, um nnbemetfi bie Angelegenheit 3U er*

lebigen. 3ft es unrffid) einmal nötig, ben ga^n-

ftodier ju gebraud]eu, fo tlnie man es fo btsfret

wie möglid]-, erft
'

bie por ben offenen ZRunb

gehaltene §<M$>t
hinter ber man eine (Operation,

tüiirbig eines geprüften gaJjnaigte*, pornimmt,

madtf bie Sadje auffällig. 2lbei* aud> fäon

rödln.'cub bes (ßefprädies mit ber <3uugc cttrtaige

itefte im 2Kunb 3ufammen3iifdn'ebeu ift fein* un«

paffenb, wie überhaupt alles, was an eine Reini-

gung ber Cßwcrtseuge erinnern fönntc.

Was bas Ctittfen anbetrifft, fo [äffe man

flets bie größte Zrtäjjtgfeit malten. Diel 3»

trinfen ift au uub für fid» fefton ntcl>t fcl^öu,

bann aber bat es geivölmlidi bie 5olge, ba§

man UHirm u?irb , baß man angeregt wirb,

uub bann, bann ift bie ißefal?r fo nal>e, baß

man 311 angeregt röitb, unö bann ift ba$ Un«

glücF fertig. Zlm einen emsigen Kröpfen mef|t
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jW triufeu, als man vortragen Faun, ift eine

ZUlcffltfltelofigFeU gegen ben XDivt unb gegen bie

(Säfte, unb tu erfter Cime gegen bie 7>ame, bie

man etwa $X Ctfd| gefügt Bjat. Ulan rann

einwenden, öa§ es unter anftänbigen Ccuten einer

fotdjen <£nnal>nung überhaupt nicvff bewarf, unb

bodi fommt es fo oft uor, baß fid? jemanb im Cauf

eines guten (Sffens öiircl; lebhafte llnterljaltung,

unb nidtf 3iun miubeflen aitdi burdi guten JPein

nerteiten läßt, etwas mel}r 311 trinfen. £0 lange

er bei üifd} fit^i, merft er es üielleidtf gar uid}t,

wirb aber erft aufgeftanben
, fo fül>lt er fid?

ptößlid] unfiäjer, unb bann ift oft bie 2lnnaljme,

baß bie anbern feinen guftanb rüelletdjt bewerfen

könnten, Diel pcinlidjer, als biejer felbft. Jtber

aud], wer piel »ertragen tarn, folttc nidjt Diel

bei einer (ßefellfdjaft trinfen
,

fdjon um ben

anbern (Säften öas forglid>c (ßcfül^l 311 erfparen,

ba§ er fidi betrinken fönute.

Die bisher aufgehellten Segeln bürften fo

etwa alles bas enthalten, worauf jemaub, bei"

fiel) Öes guten Com3 befleißigen will, bei Sifd^e

SU achten I]at. Sie Jollen aber nidjt nur Hegeln

bleiben, an bie er fid] im uorfommenbeu 5atl

erinnert, foubern fie follen ibm fo in Älcifdi unb

Mint übergeben, ba§ er gac nidjt anbers fyanbelu
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faun, ab fie il>in oorf$*eif>en; unbewußt muß er

nad] ihnen Ejanfceln; fid) cvft in jebein einselneu

5alt 511 fragen, rote et ftdj Debatten foli, baju l>at

er feine Seit, ba feiner uod] gan$ anöre 2lufgaben

matten, als Bloß 5" effen unb 5" fatw-fen- Unb

bas ift bie Unterhaltung roäljreub ber Z1T a b l

-

3eit mit feinen ZTadibani unb ber (ßcfcllfdjaft

im allgemeinen. Don bem fingen blief an, ba%

man ber Same, bie man 51t Ctfdt 511 führen gc*

beten würbe, ben 3trm gereicht fjat, ift man

beven Sitter nnb 'Ijat pot altein für fie unb il>rc

Unterhaltung 311 forgeu.

XOivb bie CBefeftfcfeafi »MI I?aushetru ober

ber CjausfttXti aufgefordert, 3U Qüifd? 311 gehen,

fo verbeugt man fid) vov feiner 7>ame, bietet

tfp beu 2lrm nnb fü||rt fie in t>as Speifejimtnec.

Hatürltd} laßt man älteren unb Ijöberfteiieitben

perfonen babei ben Portritt, boett bavf man

Clttdl nid]t jtt befd^eiben fein ,
gleid]ftel?enbeii

gegenüber; mdtf etwa um feiner felbft willen,

ha fann man es gar nidtf genug fein, fonbern

ber 7>aiue weejen, bie man führt unb ber es

iüetleid]t großen Kummer bereiten würbe , wenn

fie burd} bas §ögern trjres Gerrit geswungen tnirö,

etwa eine jüngere 1>ame r>oraugeb}en 31t (äffen,

ber Rc fid} überlegen glaubt. Der Streit jwifdjen
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Övunl]ilb nnb Kriemljilb an bei* Kuv^entbür ift

oben leibet: feine veraltete Sagenersälihmg, nnb

oor menfd?lid?er Sdnsäd^e bleibt fclbft bie gg-

fdieiteftc 5rau nidtf bcuxiljrt. 3"t Cßjimmer

angekommen, bciiiiil^t man fidj, möglidiß fcfynefl

feinen plafe 511 ftnben, bannt man bie Dame
nidjt gar melircremal um ben ganzen Qlifd?

^ei'utti3ufül>rcu brandet. (ßett>öl}nltd} iütr& bei'

l]ausbeiT uub bie Hausfrau beimißt fein, biejes

Suchen 5U erleiditeni; int befreundeten F}aus \cinn

man jtcfy and] Dotier ivoty erfnnbicjeii, in weichet

(ßegenb man jifeen foll.

3n mandjen (Sefell|d;aflen ift es (Scbrandj,

bafj vor £ifd} gebetet t»irb; ift bies bor 5afl, fo

fnbrt man feine Dame bis ju ibrem Stnljl nnb

bleibt bann felbft btntei* bem feinigen ffeben nnb

richtet fiel? danach, wie es bie andern machen,

^ebenfalls cermeibe man batet) llnaditfamfelt

ober dadurd], baß man weiter plaudert, bie (Sei

moljnlieit der andern perfonen ju ftören.

Seftt man fidi bann, fo madjt man dnrd?

«5urüd'fd>iebcn des Stuhles der Dame pfafe am
<Iijd>, ftelli ftdj linfs bon il)t* auf, erfaßt bie

Sinbllefyie mit beiben Ejänben unb fdjiebt bett

Stufy! nadj uorn, inbem man jualeid) mit bem

redeten 3ug am tinfeu binteren Stubibein nady-
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tylft. Die T>ctme fefct fid] in bemfelben 3lugen-

blicf, jo öa§ fie nun bequem am üifd) fifet, ofyie

ftd? felbft burd? TXiidcn bes Stuhles bemühen 311

muffen. 3>cmn nimmt man felbft plafc, unb bie

Unterhaltung fann beginnen.

3a, wenn bas nur immer fo leidet wäre.

2lbcr n>ie fdjon früher gefagt ift, c-ajj bie Dame
einem fefffidtfetnen ober verlegenen £jernt ent-

gegenkommen foll, fo follte fie aud? hier nidtf

Zlnftanb nehmen, ein (Sefpräd? 511 beginnen;

wenn fie merFt/ it>ie ber Ijerr &urdjaus nidtf

ben rechten Einfang, fiuoen fann. Dafür werben

aud} fdpn bie XOitte geforgt l>aben, bajj fie

nid?t gleid] 5ir>ei Sdn"id>ternc ober ber (ßefcfl*

Id^aft ungetüobnte perfonen nebeneinanber gefefet

l?aben; femtmt es aber bod) r>or, fo inujj ber

£)err ftets bas (Sefpräd? beginnen m\b wate es

felbft r>om Wettet ober ben fdjönen Slumeu auf

bem £ifd] ober ber neuefteii ©per im CEjeater.

3n ben rneiften fällen ir>irb bann fd>on nad}

nnb nad] eine Konuerfation jujianbefommen,

beim ein 2tufnüpfiingspunft finbet fiefj immer/

man mufj nur etoas «Sefdjic? amnenben, ben*

fclben IjeransjubeFoinmen. 2lber aud? mit feiner

Had?barin gut £infen foQ man fidj unter*

Ijalteu, befonbers irenn man merfi, bajj biefelbe
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ooii iljrem ijerrn nidtf all 5u onfmerFfam 6c-

Iianöelt wirb. 2?adj ber Suppe hat jeber £jcrr

feine 3<mte mit 2Dein 511 wrforgen, toenti fokrjer

auf bem Sifdj ßefjt. ^ci JDei^cin tft es eine

fromme Sitte, dou unfern Dätcrn überfommeti,
bag mau erji ein paar tropfen in fein eignes

(Sias gießt
;
um etwaigen Staub tx>n 'KorF-

abfallen nid?t andern sufommen 311 [äffen. 3u
einem guten Eians Fann man aber tt>ol>l er*

warten, fcaß fdjou Dörfer bafiir geforgt ift, berlei

aus jeber ^fafdje 311 entfernen. aVrben einsclne

(ßeridtfe pon einem (ßaft bem andern gereid^t,

fo muß man bie an bie Same 5xir 2?ed?feu fotPoM
wie an bie 5iir CinFeu fommenbe Sd?üffel biefer

fofort abnehmen unb präfeiitteren unb barf nie

bulben, baß fie fte felbjt fjält; man reidjt pe
bann an ber Same vorüber bem 5unäd?ft ftfcenben

fjerrn weiter, uad>bem man fidj felbft genommen
tjetf. kluger ber 2?eil?e fidj 511 nehmen, b. b. erft

feiner Itadjbarin, bie nad? einem Fommen würbe,

a »15116 ieteu, ift nid>t guter Co«. IDem 511erji t)©m

Diener ober vom 2Tiäbd>en präfenfierf werben

foll, ift Sache ber Dame vom fjaufe. Sie tuirb

geroöhnlidi Bei berjenigen Dame anfangen (äffen,

bie am meiften geehrt lücrben [oll; bann ift es

aber immer am praFiifdtften , obne ^Infeben ber
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perfon ber Seilte nacl> fcwtete« 5" Mlc" imö

nidjt uacli ber DorgefdpieBeiien Haugorbimtig.

Seftnbet fid] auf einer Sdjüffel, voenn fte 511

einem Kommt ober fevuiert ir>teb, nur iiod) gang

tt-entg, fo ncl>ntc man btefes ot|ne jebes Sagen,

bemi man muß uorausfefieu, baf* Dorforge ge-

troffen ift, fcaß nod? mein* &ä ift, nnb barf fifotf«

tjaupt einen lieft feiner Kadibavin anzubieten

nidtf wagen. Die leere platte behält man fo

lange in ber Ejanb, bis fie Don bei* Bebienung

abgenommen roirb. ©laufet man aber 5" be-

merken, ir>ie es- ja allerbings nid>t Borfommen

follte, baf} uid>ts weiter ba ift, unb baf* bas

lüenige auf ber Sd*üf|et liegenbe nod} für

mcl-rere perfoueti reid*-eu foK , fo bauft man,

Süimal btes xoobl nur beim ju>citcnmal Qer*

umgeben ftattfinben imrö, eniföiefeen unb läßt

uns (Beriet weiter geljen. itfäl-rcnb bes Ejet«

iimrcid)ens ein neues (Sefpräd* attjufangen, ift

nid?t praFtifd], fdjon bcsl*cilb, weil man bann

leidet in bie Sage fomnten raunte über bie

gerate neben einem beftnblid^en Speifen roeg

mit ' feiner rtacr-barin fprcd*en 511 muffen ,
unb

bas ift nupaffenb. llnpaffcnb aber ift es aud*,

über bie Speifen überhaupt 31* fpred>en; ein bc

fdfeibenes £ob allerbings roirb ber Ijattsfrau im
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Meinen Kreis ftets angeuefyu fein. i£s ift eine

pflicljt icbes £j*rm, aucl} oljne basu aufgeforbeti

31t fein, bafflr 311 forgen, bag man felbft, fotoie

alle lievumfifoenben, ftets ein gefülltes (Sias 00«

fiel) Ijabe; boct) Beachte man, melct?cs (Sias fin-

den betreffenbeu iDetn beftimmt ift; ba es fiel)

beim Selbftctnferjenfen meiftens nur um ©fdjweiite

tjanbett, fo muß man permeiben, bie feineren

tßläfer, bte für Belfere Werne aufgehoben finö,

311 benufeen. ZITan muß fid> nidtf <?rft »om EJaus-

rjerru nötigen 311 (äffen, fiel) lieber einsufdienFen.

3lber aud> hierbei muß man in befonberer iUeifc

aufinerfjam fein; es fanu morjl iwFommen, baß

ber l)evr uub bie $rau DOnt Ejaus, buwlj irgenb

iveldje <5efpfäd)ö befdiäffigt, nid-jt barauf ad'teu,

baß eine $lafd)G EDejli leer getrauten uub burel?

eine neue 311 erfofcou ift, unb baß bas ZTWbdjen ober

ber Diener nidit eingelernt finb, fddjem Ulauael

unaufgefordert ab$ub>elfen; bemerFt man bies, ober

l-jot man bie fimpfinbtmg , baß es oteBeictjf ein

wenig fparfam mit bein lüeiu überhaupt äugelt,

fo »enneibe man es, fein (Sias leer 511 trinfeu

unb ben l)anslierru in bie notireubigfeit 311

perfefoen, eine neue 5lafct)e bringen 511 [äffen;

ja, felbft eine Behauptung, mau tränfe ftets

jum (Effen fo 911t une gar uieljts, ober eine äl>m
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lidjc, wenn fic and] nid>t wabv ift, wäre Ejier

am plcfe.

Das <j5etdjen 511m Staffieren wirb Den

ber Hausfrau gegeben. Zllan erfjefct fiel] bann

fofort unb fd>icbt mm wieber ben Stuhl (einer

Dante/ wäfyrenb jtdj biefe ergebt, snrücf, bietet

il>r ben 21cm uub filiert fie in bas anbre Simmer.

Den Stuty, fo wie man ihn tierlaffeii Ijat, fteljen

3U (äffen, ift uttpaffenb, er gehört fidj ftets unter

ben Cifä gerfidi.

IDenn wäl;renb bes £ffens „Crinffprüdje"/

Coajte (fpridi ftets „Cooft" unb nie „Coaft", wie

es imbcgrciflidjerweife fefbft bie gebilbetften Eeute,

bie fonjl alle 5rembwörfer rtdjtig ausfpredjen, tlnui)

gehalten werben, fo uerfteftf es fid) r>on felbji,

üa§ mau alles Spredien unb jebes fouftige <J5c«

räufd> unterlägt. Scfbft bei Sieben von längerer

unb längfter Dauer tjat man aufmerffam ba3U«

fiften, wenn man and? uielleid}t feinen (Sebanten

cinftweilen anberweiiig Urlaub gibt ; nur (oll

man bafür forgen, öafj bie (Släfev aller Um«

fiftenben jum 2lnjtofjett am Schluß gefüllt finb.

fiine befoubere Hegel, ob man 511 ber bctrcffcnbcn

perfou, auf bie man foeben 311 trinfeu auf»

geforbert worben ift, fyngelit, um mit \1}X ait3U<

ftofien, ober itidjt, fann nidjt gegeben werben;
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bas rietet fid> 3a fer>r nad) ben einzelnen Um*
ftäucen. 2lnf alle $ätfe aber ift es beffer, be*

fonbers in einer großen (ßefett|cr>aff, fugen 511

bleibe» nnö bie Radiant ebenfalls 60311 auf-

ouforbem nub nur mit Urnen aitäujtofen: es

werben baburd] fo r>iele jerbrod^ene <5Icifer, be«

goffene unb abgetretene Sd?Ieppeu, iiberfdn'ittete

5räcTe roermieben, bofj bei* <5cir>iun entfditebeu

ein großer ift. ©b unb uxmn man felbft reben

fo«, bas läßt fid? erfi redtf ntdjt im allgemeinen

beftirmnen ; wenn man erft einmal foiuctt im

gefell|diaftlid>en Vettert rorgefdjritten ift, ba§

man m biefe Deriegeulieit Fonunen tarnt, bann

M man (cEjon felber bas rid>tige (Befühl bafür
ober follte es roenigftens r>aben. Hur bebenfe

man juoor grünblid?, ob es toirflid? umimgäng.
lidj nofoeiiöig ift, baß man rcöct, ob man es

nidit t>ieffeid?t nte^r fiel? 511 r Sefrieöigung, als

anbern sunt Dergnügcn tl>ut, ob bie geif unb
bannt bie Stimmung nid?t fcJjon 511 weit t>or<

gefdjritten ift, unb bann — uurerlaffe mau es
'

öodj lieber. 3eber Eöafi, ber nxd}i gerebet rnirb,

ift ein <ßeroinn für bie (Befellfdjaft. 3mm«ri}in
tarnt aber an jeben bie JJotrocnbigfeit fyaanu
treten, bat; er bod? reben trnxfa. Dann bemiU^
er fid> menigjlens, feinen Sprud? fo Fürs n>ie
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möaltcl? fein 31t (äffen unb bie (ßebulb bor (fiäfte

nid>t über bie (Sebülir in 2Infprud? 5» nef)nwn.

lUenn man im üoi'qu& weiß, baß man bei einem

Diner ober Souper reben muß, [0 fauu man

fid> fct|on 511 Fiaufe vorbereiten ; muß man bc\<

cjeaeu improrüfieren, fo fprecije man, irie es

einem 111115 ijers ift; bas mad]t bann immer

einen befferen, unmittelbareren (Einbruch, als wenn

man fid] in ber <£üe swifdum 5tr>ei (Sänken

eine 2?et[]e getünftelter pljvafen 3Urcd)t gemalt

liat. Wer bus Caieut Ijat, in i">erfen 311 ft>ved]en,

ber maa, es bei biefer (ßelecjenlieit leiteten laffen;

immer aber, unÖ ba±. ift bie Ejauptfadie,

fei man Fui'3.

IPirb nad] einer ZlTabl$eit Kaffee genommen,

fo ^efd^tetjt bies <jeu>öbnlid} im Salon, im Stehen.

"Das ift audi feine leichte 5adu\ bie wolle Üaffe

ju balancieren nnb babei 3t#ung 5» geben, ba]$

man o'on uiemaub geftoßen unrb unb felbft nie^

manb 511 ual>e fommt ober auf bie Sd>teppe tritt.

Der Heine £8ffel bleibt beim Cv-inten jtets auf

ber Untertaffe iieaen. 21Tan hüte pdf, 311 früt)

jU trinfeu unb fid] oielleidtf aar ^>cn ilTunb 3"

nerbrenneu, fonberu marte ruljig, bis ber 3»Il«I*

bev Caffe Tiibl geworben ift. Umrühren, um bies

511 beförbern, ober blafeu ift ungehörig.
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£s »erftcbt fid] von felbft, &aß bei Heineren,

Intimeren (ßefetlfdiafien ineift ein ungegmun«

generer Com berrfd]eu wirb, als bei einem großen

Diner, unb öag aud] bie Perpflegung toetf ein-

facher fein i»irb. Bei földien ©etegenlieiteii

unirbe man natürlid] aud] uneber anflogen, wollte

man fid) fo feierltd) unb förnilid] benehmen, töte

man bies in einer großen <ßcfellfd]aft Unit, in

ber man r>ielleid}t 511111 erftenmal t>ern>eilt. U>ie

man fid) 511 geben bat, öas muß natürlid'» beut

<J5cfüI]l jebes einäelnen überlaffen bleiben/ aber

and) bier empfiehlt es fid], ebenfo wie fdjon an=

läßlid] ber 23efud]e gefagt unirbe, lieber etwas

511 befdjetben unb surücrTjalteub 511 fein, als biefe

guten i£igenfd]aften 311 wenig jur Sdjan 51t tragen,

Semertf man, baß es gemünfd)t wirb, bajj man

fid] inel]r geben läjjt, „ungenierter" iff, fo fanu

man bies immer leid]ter tlniu: niel fdnr>erer ifi

es, wenn man gleid] anfangs einen 511 freien

?Eon angefcrjlagen I]at unb nun roieber juriier
1

*

gelten mu§, ba man merrt, ba§ man bantit anflögt.

3ft bei einem öall ober einer CEansgefeHtdHtft

nur ein Buffett aufgeteilt, fo t}at ber fyrr bie

angeneljme Stufgabe, uid>t nur für fid] fclbft,

fonbern aud) für feine ©ante forgen 511 bürfeu.

3u ber Hegel tpirb man biefe 2(rt, feine <Säfte

8
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mit Speife uub (Eranf 311 DevfeEjen, nur in ferjr

großen (Scfcllfdjaften anwenben, xuciin man ein

feierliches uub umftänbltd^es Souper oerntetben

toiO. <£s finb bann in einem befeueren gimmer

alle mögliche« falten Sdjüffeln aufgeteilt in mein*

ober weniger großer SJusmattl, Dorfpeifen, Faires

5fet(4 Salate, fuße Sdiiffeln, Butter, Käfc u.f.m.

<£bcnfo beftnben fid? ^>a Celler, Sermetten, SöjlecEe,

(SUifer, Fui*3 alles, u?as 311 einer Cofcl geljört,

nnb jeber iierr muß mm feine Dame 311 einem

ber überall aufgehellten Heineren Eifere geleiten,

iljr ein ilounert bringen unb fie mit allein, was

fie fid? nur irgenb wünfdjt, r>erfel]en t (Blaubt

man, bies obue fie t>orr>er 511 fragen, mit meierten

Speifen man Oft bienen barf, tEmn 311 Föunen, {0

bringe man xi\v nad] eignem (J5utbüuFen, anbern-

falls ert'unbige man fid} uorber nad? iFjren Be*

fefyen. Der IPetn jteljt gewölinlid? \<kon sorber

auf allen Cifdjen, an ücnen gegeffen werben foll;

im anbern $all mttfi '»tau fid] aud? bamit am Buffett

»erforgen, Xixxv fei man bei biefer tSelegcnEjeit nidit

3agrjaft, beim ba bte gaii5c Peranftaltung etwas

feljr gwauglofes I}at, fo wirb es audj inuiter bei

einem foldien Eingriff auf ein Buffett, befoubers 'öa

nur Ferren babei finb, uidü immer ferjr förmlich

äUSeben, uub nmndje werben il?re 5ormlofigfeit
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aud? nodj bamit begrünben, baß fie für eine

Dame 311 forgeti gölten, tooburcfy alles erlaubt

fei. 113er aber befReiben ift, bei* muß erftlid]

(auge »arten unb befommt bann für feine Dame
überhaupt nidjts fef)c (Sutes met*a\ Da tooljj

bie (ßäfte meift nidft in bie Kunft bes Seruicrens

eingeweiht finb, fo erforberl es Diel (Scfdn'cP, mii

einein Pollen Celler t>ow bem Buffett wieber an

feinen tEifdj 311 gelangen, ober nur allein fdjon

ein Couoctt 311 tragen, oI?ne ZTieffer unb <5abel

oorljcr einmal unabfidtflid] auf ben ^ufjboben 311

legen; ba muß man eben feinem guten (Slücf

pertrauen unb ftdf bamit fröften, baß es anbem
uielleidjt audj nid)t Diel anbers ergeben with
l)at man felbft für feine Dame 311 forgen, fo

bitte! man an irgenb einem difd), bei fdjon Da«

fifeenben plafc uelnuen 511 bürfen, unb madjt fid]

bnrd? fjerantjolen etoa nod) geiiHiufcfyter Dinge

nad} mSQlxcbiMt nüfelid].

(Ein weniger veid) befefctes Buffett, auf bem
nur Heinere <£rfrifd?uugen, belegte Brötd]en,

Corte, Botx>le unb bergleidjen flehen, rsirb oft

im Verlauf eines Balles nod? fpät aufgeteilt.

2lud| babei muß man feine Dame fragen, ob

man iljr etwas bapou bringen barf, ober geljt

mit ilu- 511 bemfelbeu unb ißt bie Ifleinigfeit gleid}
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im Stellen oljnc weitere Umftaube. Überhaupt

bebenfe man iinmer, bajj eben besl^alb ein Buffett

aufgejieQt worben iji, um bie Umftänbe eines

großen Soupers 311 Dcrmeibeu.

IDerben, \vk bas nx>l][ «ud> gefd)idlft platten

mit belegten i3rötd>en, 'Kudjeu u. (. ir>. r>ennn«

gereift, fo Braucht man nur für fid? 311 forgeu.

Vßan sieljt babei ben redeten Banb{d}n£> aus.

Unpaffeub iji es, aber freilid) mdtfsbeftoroeniger

ferjr beliebt, nid)t gleid] bas nädiftliegenbe Stiicf"

ju nehmen, fonbern erji auf bem Kelter rfcnuii«

3u[ud>cn, was einem 0301)1 fdnnecfcn fönnre, unb

\\d) etwa beffere Sachen mitten beraussuljoleu.

Kaüiar« ober Cad^sbrötdjen haben befonbers öie

iSigenfdjaft, \>a[) fie ftets bereits am Anfang mit

einer (ßcfcr/icMidifeit aus ber 5ülle ber übrigen

belegten BrSfctjeii Ijorausgogeffeii finb, bie einer

befferen Sadje unirbig untre.



T>ie alles- ausglcidieubc moberne Sichtung

Ijat mit bcit Don unfern Jlltoca'bcrn übevFommcncn

(ßebräudjen , ofyic fcie man fiel] frülier fannt

irgenb ein (ßefcbcfyns im ganjgti £cbcn benfen

founte, fo griinbttd) aufgeräumt, baß man faft

ntrgcnbwo \oidi finnigen (Erinnerungen an alle

Seiten begegnet Xlixr bei bell fjauptfäcfylidien

feftlicijeu <£reignif[en im 5<tmilieu leben l;abeu

fid; nod) allerlei bergebrad>te (Sebräud^e betPaliii,

bei (Taufen, Derlobuugeu, £}od>3citcn u.
f.

w. £s

wirb aber wohl fauin 3tx>ci (Drte im gaujeu

Stoßen Daterlanb gehen, au welchen biefelben

gleid] wären ; überall finb aubre <ßcbräud}e

im Sdjwatig : was Ijier 3m' unumgäng[idjeu

Hotroenbigfcit gebort, »?as ift am nädi|ten ©rt

ftreng »erboten; bte Sitte, bie bort fycrrfdjt, wirb

oft fdiou wenige ZHeilen weiter als Hufiite an*

gefel>en. £s laffen ficl^ bafjer alle biefe (ßebräudie

aav uidji im eii^elnen feftftellen; wer fremb an
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einen (Drt fommi, um ftcb, fei es nur als (Saft, fei

es als banbelnbc £)auptperfon, an derlei 5cftficl?-

feiten 311 beteiligen, n>irb gut tbun, fid> Dörfer

grünblidi bei einem fPtffcnben banad? 511 etfun«

bigen, toas er 311 tliun unb 511 (äffen l>at. €s Fann

ilmt nid]t fdjrcer fallen, fidj bie nötigen "Kennt*

uiffe 511 perfd^affen, benn all biefc ö5enx>l?nl>eifen

ftefjen feft, nne bas fioangefiunr, unb wer triffen

ttritt, n>as fid] in biefer JEjtnfid^t oiemt, ber frage

nur bei älteren grauen an, |ie xoerben es ifyn

bis in bie fleinfte (Ein^cllieit mitteilen. <£s fönnen

bal>er Iner nur bie allgemeinen (5epfIogen[]eiten

bei jamittcnfeftlidjFeiten angeführt uoerben.

23ei ber <5eburt eines Kinbes erforbert

es ber gute £ou, baß man bas frohe c£reignis

allen benen, von tr>eld?en man üorausfefct, baß

ftc ein getoiffes 3"tcref|e an ber 5anulie nehmen,

mitteilt. Dies hat münblidi ober burd? einen

frühen 23rief an alle näheren Derrc>anbten utib

5mmbe bes üjaufes 311 gefd^eben, nxibrenb man
fid] für ben ir>oiteren Befanutenfreis am heften

gebrucFter Karten bebient, bie man bnrdj bie poft

oerfdjidt 2lufscrbem pflegt man bie (Seburt eines

Kinbes and] in ben Leitungen ansteigen. 23ei 23e*

amtenn>irb es in ben meiften fällen 511111 guten £cm
gehören, ja fogar geforbert werben, ba§ ben bireffen
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Dorgcfefeten oon betn (Ereignis ZFfitfeffang getnadjt

roirb. Seijen es viele auefr für eine fctyimm« Por=

bebeuttttig an, roeim man fidi im voraus, noefj

el>e bas frol^e (Ereignis eingetreten i% mit folgen
"Dingen befctjäftigi, fo fann es fcod? nichts föaben;

öaf) mau fidi, rpenigftens im allgemeinen, fd>on

fruljer barübet flar ifl, mie ber Cejf einer foldpn

«ßeburtsanseige crtyufajjeii tff. Denn getoö^nltd] ift

fpäter bie Aufregung int ganjen fjaus fo gro§,

baß fol&ft ber Dernünftigfte ZRarm oft eine 2hi3eige

verfaßt mtb veroffentlidjen tagt, bie wol>l feiner

augcnblicflid?cn Paterfrcuöc entfprid?t, bei ferner-

ftei>cnben aber geeignet ift, ein leidstes Cädielii

bervorsurufen. Die einfache Kundgabe ber Cfyrt«

fache mit einfädln XDorten bleibt ftefs bie

paffenbfte 5orm. 2Ci|ig fein wollen ift bei biefer

Gelegenheit fel^r itnpaffenb.

Dieifacti ift es &m8#fy% ba§ ber glücflidje

Pater feiner (Saffin irgenb einfoßbares cScfd?enf,
einen Sd?mucFgegenftanb, einSilb ober bergleidjen,

madjt, um aud? äufcerlidi feiner Paterfreube

Jliifbrucf ju geben; natürtid? muffen alle 5ur

l)<\ usljaltung gehörigen perfönen , als Dienjfc

teilte, gugaitgerinnen-, bie regelmäßigen %aus>
armen u.

f. m. bebaut werben. !l>er in ber

Cage ift, meift ipofy aud? irgenb einer tvol^
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tE^ättcxcix 2lnftalt bei btefet ft*on^icjcvn tfSelegenbeit

eiuen größeren Betrag 51t; bod] rxnrb es melleicr»!

ain p\a% fein, darauf aufmerffom 511 mad>en,

baß man fiel? bann nodj befonbers ausbitten imi{j,

Don einem eignen öffentltdien 1)anf ab3ufer>en,

öa unbeteiligte ©ritte nur 511 leicrjt bei* ganzen

i^anblungsineife artete Senieggrünbe unterlegen,

als bie roirflid? porlianbenen.

<£s ift nötig, baß man auf eilte (fieburfs*

anzeige mit einem freunblidjcn (J51ücFaninfd> airb

luoriet. Häl}erftel>eube "Damen föuneu \d\on nad>

wenigen Sagen fid> felbft »ErFunbigungeu über

bas irMjIbefinben ber 23etreffenbcn einholen uub

bei biefer (5elegenrjeit ber 21Iutter einen Sefud]

madjen. Dafi babei nafurltdi alle anfregeuben

(Sefprädje 3x1 roermeibeu finb uub ber 23cfxid^ fo

fürs u>ic nur irgenb möglid"> 511 bemeffen ift, oer«

ftebt ftd} r»on felbft.

iUeun Feine befonberen (ßrürtbe xwbanben

finb, follte man mit ber Saufe uiebt allzulange

roarteu, wie bas allerdings tue!facr< iu profeftan*

tifdjen (Segenben ber Sali ift. aber ben Hamen

bes 511 taufeuben Ktnbes roerben fid? bie (Eltern

fdjon foroiefo rorfier flar fein; es ift bies ja

audj tregen ber ftanbesamtlidieu Formalitäten

notroenbig. IDetin man aber in Betrad^t oierjt,
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Jaß ber Xlamc ein« 21!enfd?en bod} vktfad) i>a$

einzige JTioment ift, tr»eld>es tlm von anbern unter«

jdjcibct, baft er liefen ITamcn Seit feines Gebens

tragen mnfa unb bag ber eine ober anbre Haine

bod? immer einen flcinen Bcigefdmiacf bes £äd>er'

liefen l^at, fo wirb man boppelte Überlegung bei

ber IDaljl besfelben tualten laffen muffen. *£ltern,

bie einen fet>r verbreiteten Familiennamen haben,

follten iljren Kindern nid]t and> nod> einen ge=

ux>lmltd]en Dornamen geben, fonbern im (Segen*

feit beinübt fein, bitrd? einen weniger gebrauch

lidjen tfyten babnrd? eine geroiffe 3nbü>ibualität

5ii »erfd?affen. 3)ie gaty *** r/Karl ZHüllei:",

„paul Sdnnibt" it.
f.

tt>. \\.
f. u\ ift fo unge*

meffen groß, ba§ man \i$i bei einem fold>en

Hamen eine beftiminte perfon Diel fdiiocrer

benfen fönnen nMrb, als wenn man fid> eines

„£otbar ZHütler" ober „Siegfrieb Sdmiibf" u.a.

erinnert, 2luberfeifs ttüirbe freilid} ein Kante

u>ie Kafpar ober peter, 2lnatole ober 21bolar

feinem üräger, tnenn er im lefeteren ^all nidjt

über einen ebenfo romautifd^en Zunamen ge-

bietet, bod? immer einen etwas läd]erlid]eit 21n*

ftridj geben. Beim XOdS^Un bes Xantens ift es

burdjaus nid>t antraten, ber 21(obc 51t folgen,

bie in biefem iall cjerabe^u etwas 2lusgleid}enbes



122 jamHienfefHidffeiteii.

bat. lientjntage Hebt man es, womöglich jcbes

Heine OTäbdien „<£lfa" unb jeben «einen 3ungen
„fjans* 511 nennen

i
aber ber Haute foü bodj

ffets eftras 3ttbfoibuaftfierenbes fein. SQferbtngs

ift es manchmal ferner, ben reifen Weg 311

flnben, beim roobl bei feiner anbern (ßelegenbeit

fommeii [0 inele Hficfficljten in 23etradit roie bei

ber Wahl eines Hamens. 2tm beften ift es bann,
man ridjtet fid) nad) gar niemanb unb wählt
einen Hamen, ber bei feinem Angehörigen cor*

fommt; bann fann fidj roemgftcns nidtf ber
eine ober anbre einselm Deriefet füb-len; übeubies

ift es ja gebräudjlid}, einem Kinb aujjer feinem

Rufnamen nod> oerfcrjiebene anbre Dornamen 51t

geben; babei fann bann auf bie (ßrojpäter, bie

«ßrogtmltter, Saiden unb ©nfel gebübrenbe Hücf.

fidjt genommen werben*

IDen man 511 paten iväblt, unb wie t>iel

man fofdjer einem Kinb gibt, ift lebiglid? S<x<be

ber (Eitern. Die fatr.oIifd?c Kirrfje fenut grimb-
fäfclid? nur einen paten unb eine patin; bei ben

proteftanteu ift bie §afy berfeibeu unbefdjränft.

IPäbrenb früher bie paten immer in einem ge*

rrnffen Perfjältuis 511 bem Kinb blieben, I?at bies

in unfrer geit fo gut roie gan$ aufgehört. 2t>enn

bie «Bern jemanb bitten, bei ilirem Kinb paten-
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(teile 51! pertreten, fo ift bies lebiglid] als eine

i}oflid)feit aiioiifc^en, bie weiter feine folgen für

ben 33etreffenben l;at. XDoIlten bie palen ihrer

bei ber ^eiligen Sjanblung übernommenen pflidjt,

fiel) als beffeu „geiftige (Eltern " um bes Kinbes

Weitere fintoicFelung 511 t'ümmcrn, ipirflid? nadv

Foimnen, (0 toürben fid] Sie filtern biefc (Ein*

mifdniug in ihre Hedtfe ipofyt freunblidift per*

bitten; in ben nteiften 5ätlen wirb fidj natürlich

bas freunbfdiaftltdje Derbcütuis, tpek~hcs gnnfcfyeii

filtern nnb paten beftauben fyat, fpäter and;

auf bas patenfinb ausbeuten, fiine birefte Ver-

pflichtung aber, außer einem <5efd?euF bei ber

laufe ober beim erften (ßeburfstag unb tueiftens

audj bei ber Firmelung ober bei ber Konfirma*

Hon erit>äd]ft niemanb aus ber Übernahme ber

pateufd>aft. (ßeiPÖlinlid? mixb ber (Täufling

uxifyrenb ber Saufe von ben paten gebalten;

baß fiel? ein £>err babei nidtf all^u uugefd}icft

benehme, muß feine £}auptforgc fein, uub lieber

gebe er bas Kinb ber IPärterin niöglidjft balb

»pieber surücf, er»e er Veranlagung ift ju unliebfamer

Störung bes feierlidjc" 2Utes. Der gute Eon

erforbert, ba§ ebeufo uicte Vetren ioie Damen 511

paten gebeten tperben; man be3eid]uet bann jebem

Ferren nod] eine pon ben Damen befonbers als
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beffen rr<5cDattcrin'
/
. <£r Ijot biefelbe im IDagen

absurden, ihr uorber ein Bouquet 511 fd]icFcu unb

ift rc>är»renb ber ganzen 5cftlid?tcit ü}r £}err.

5i*ür>er rhu* es 2Uobe, «Daß bor (Senatter (einer

"Dame ein Paar weiße I}anfcfd?ul>e unfc biefe

ilirem <Ser>atfcr ein Cafdfentudi i'djicfte. 3""ner--

bin toitb es cin^uraten fein, wenn man an irgend

einem trelipergeffeuen 0rt 3ur (Laufe gebeten ift,

r>e»rl>er Umfrage 511 Ijalten, ob biefe tf5ebräud?e

eiuxi nod} im 05ang ftnb, baniit man nidtf burd?

bereit llnterlaffnucj t>ielleid?t ein junges 2TTäbd)eu,

tr>cld]es 5iun erftenmal patin ift unb feine Aufgabe

»ersroeifett ernft auflebt, töblid) beleibtgt, ebne

überhaupt 311 u>if|en, u>oÖurd|.

Öei beffereu Familien unb in größeren Stäbteu

fiitbet uietfad) bie (Laufe im l7aus ftatt, unb oft

ift bies burdj bie 3cuSrcs5cit, ben weiten Xi">eg 5iir

Kirdje, bas i3cfiuben ber ITiutfct* u. f. iv. audj wirf«

lid] begrnnbet. Wie baöu bie gimmer ber5iirid?fen

finb, u>eldje Scjlcllungen fid? nötig inad)en, was
altes ba^u berbciöubriugen ift, ridjtet fid) nad?

ben ortsübtid-jen (ßeferäudien, bie alten älteren

grauen grüubüd? bef'annt fmb. iDer nur einigen

huiftfcrii'cbcu (ßefdimac! fjaf, wirb mit leidster

lTlnb,c bie IDolmimg für eine fo feftlid^e <ßc«

legeubeit ftimmungspoli ausfdmtücfen Fönnen.
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£tur fei man babet bebad]t, peiulidift alles bas

3U Dertneiben, was an eine anbrc, traurige <5c-

Iegenl>eit erinnern fönnte
y

bei ber man aud? oft

veranlaßt i|~t, bie IDofjnung 511 fdnnücfen unb ber

Stimmung entfprcd>enb ber5urtd?tcn. 23ei Caufen

haben gewöhnlich bie paten bic Derpflid>tuug,

an alle möglichen perfonen Crinfgelber ausju*

teilen. Va ift ber Küfter, bie iceife 5rau, bic

Almute, bie IDärteriu, ber Cobnbiener unb tr>ic fic

alle f|eif$en mögen , bie übcrflüjfig - gefd^äftigen

(Belfter, bie immer gerabe 311t redeten §eit um
bie tt>egc (inb. ZHati erfunbigc fid> baber and]

Qcnau nad) bem Üblichen unb uerfebe fxd} mit

genügendem Meinen <55elb, um ntdtf in Dcrlecjcu*

rjeit 511 rommen. 2tudj r>on folgen Ceutcn, nidjt

nur t>ou beu Sd^aufpiclern im „Ejamlet", ift oft

„Übte £?ad>rebe" 511 fjaben fo lauge man lebt,

fdjltmmec als eine fdtfedite (Srabfdn'ift.

lladl ber Caufe ftnbet ftets ein 5rur»ftüd,

ein IHittageffen ober bergieidjeu ftatt. tDofyxt

ber (ßeiftlid^ bemfelbeu bei, fö rjat biefer ben

erften Crinffprud; unb jtöar auf ^cn Cäufliiig

ausjuBringen; bei größeren <Sefellfd>afteu fann

09 nidjt fdjaben, roenn fid] bie Ferren norl^er

barüber einig roerben, ir>er bie treiteren <5efunb*

Reiten ausbringen foll auf bic filtern, (grogeitern,
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Tanten, ©nfel unb fonftige Verwandte — benn
alle biefe redinen fcft darauf! — fcie <ßer>atte*

rinnen u.
f.
ux <gme foldjc Verteilung ber Coafte

ift überhaupt bei allen (Selegenfciten, wo xuele

£ifd;reben erwartet »erbe«, anzuraten. IDas
enblid) bas (Sefpräd) bei einem Cauf.^iner an-

langt, jo mödjte es einem 2$ettti, bei* fonft rücl<

leidjt Fein allsugrojjes 3ntereffe an Kinbern, unb
an fo fleinen fd?ou gar nidtf, r/at, 511 empfehlen
fein, für biefen Sag uxnigfteus feine 2tnfid)ten

511 uuterbrüden u'ub £eilnarnne 511 seigeu für
Singe, bie i%n fonft fel;r fern liegen.

<£in Kinb überhaupt nid?t taufen 511

laffen, ift im l?ödjften(5rabrndrtd?t£los aegen bas
fleine IPcfen felbff. ZITögen bie^nfid?ten bereitem
fein, wie fte tr-ollen, bas ift i^rc 5ad}c; fie bürfen

aber burdjaus nidjt bas Kinb in eine Cage bringen,

burdj bie es fpäter in bireften (ßegenfafc 51t feinen

ZHitmenfdien geftellt roirb unb bnrd] bie es fdjou

in feiner 3ugenb auf £>eri]ältuiffe aufmerffam ge*

mad?t roirb, bie bem ?inblid?en (ßemut fo lange,

wk nur irgenb möglich fern gehalten werben

follten. 2T»ir finb giücflid}ern>eife nod? nidjt fo«

u>eit, unb werben hoffentlich aud) nie foroeit

fommen, t>a§ ber «guftaub ber 2Wigions* unb
<Slaubensloftgfeit überhaupt anbers als wk eine
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2hisuar»me angefefjen roirb ; toatigift alfo fein

Kinb *x>n 2lnfang an in (ßegenfafe 511 bei* ganzen

übrigen 2T(enfd?beit bringen? fimpfinbet es ber«

einft, uxun es erft felbft ba^u Untcrfc^öibungs*

»ermögen genug befommen I]at
, feinen d>rift=

lidicn (Stauben als einen §uxmg, fo bebarf es

nur febr geringer Bemühungen, benfelbeu ab*

sutlnin; uingebreljt aber, erft fpäter in bie <Se*

meinfdjaft ber (Gläubigen , womöglid] als €r*

u*ad>fener, aufgenommen 511 werben, iff mit fo

»iel Htnftänben roerbunben, bafa ber Betreffende

bann freilid? oft genug lieber ganj banon ab*

fiertt. Xh\b finb es nidjt innere (ßrünbe, bic ein

<£lternpaar »erartlaffen tonnten, Üß Hinb taufen

511 laffeu, fo folften fie es bod? roenigftens aus

bei* praftifd]cn Überlegung tbun, baf' fein feiner

Heügion 2lngel)ören bem Jpäteren 3üngling, bem

21Tann in jeber Stellung Innberlidj fein, ja fein

5ortFommen gerabesu in 5iage ftellen Faun.

"Der Brautftanb ift für geifötmlicr/ biejenige

5eit im Ceben, in welcher ftd? bie Beteiligten

berechtigt glauben, bie loenigfte 23ücrytcrtt auf bie

5orberuug ber <5efetlfd?aft uebmen unb bod> bie

größte für ib-reu guftaub beanfprudien 511 bürfen.

Bcfoubers bei jungen Renten pflegt biefe §cit

ein 2lu&nal]ine3uftanb 5U fein, unb bie umgebeube
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cfiefdlfdtaft Faun nur frol] fein, wenn Staut unb

23räutigam nid>t nodj forbern, baj$ aud? fic ma»

emsgefefet teilnehme an bem $mmß(<fch (ßlücF,

bas ben anbern im (ßrnnb bod? xooty nidjt fo

intereffant erfd)eint, als Urnen felbft. *£s ift

natürlich nicht Tiiögtid? unb würbe and\ md\t in

ben Halmen bes pötfliegenben Sucres paffen,

über bas Derfyalten bei eitler Deriobung, bie

Vorbereitungen 311 bent iKU'liäucjni*r»ollen Sd)?itt,

bie tPege, bie 2lu5em>äb!te bes Qagtii* näher

Pennen 511 lernen/ u, f. w. trgeub welche Hegeln

311 geben. TXnv auf allgemeineres möge t|inge>

wiefen werben, was überall unb unter allen Um*
[täuben als Dorfdjrift aufredjt 311 galten ift.

<£be man nur überhaupt baran beitfi, fiel)

ernftlid? für jeiuanb 311 intereffieren, unb r>or

allein, elje nodi bas fjers bie (5cit>alt über ben

Derftanb gewonnen b>at, überlege man ben

beabfiditigrcu 5d|riti grünblid? unb pou

allen Seiten. Jüan laffe nietet ben IPunfd] ben

Dater bes (Sebanfens fein unb jielfe alle 21Tög«

lieb/reiten in Setrad|f, bie eintreten Fönncn, nidn*

nur in materieller, fonbern audi in geiftiger

Ejinficrjt; man prüfe ftcrj unparteüfd], ob man

ftdj and] ben fielen <§ufälten gewadtfeu füllen

wirb, bie einem begegnen fonnen unb werben,
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unb ob tfud) fpäier nod|> wenn aus ben 23raut.

Icuten erft (Satten geworben finö unb bor «SErnft

bcs £ebcus au fie berangetreten ift, bie Ciebe,

bio man jefet empfiubet, jtat? genug fein wirb,

über manches beim anbern rjmweg5ufel>en,

manche <£igenfd)aften 511 ertragen, wekty bem

giücFfeligen Dcriobten fauin auffallen , gewiß

nidjt mißfallen, bm feinfür»lenbeu «Saften, bie

(Sattln aber meUeict)t nidlt nur unangenehm bc

rüln-en, fonbern oft gerabesu unglüdMid} mad>en.

3n Feinem Dctliältnts- ijr ber Croft: 3as wirb

fid; fpüter fd]on geben 1 gefäbrlidier als liier,

beim wenn biefe Dorausfage nidjt eintritt, bann

ift es 511 }pä(. 0bgleidj Derlobte gegeneim

auber bie größte Hücfftdtf fjaben wollen unb

nur einer im auberu aufzugellen nnlnjd^cn, fo

maerjt pdj bod? gerabe bei ilmeu faft ausnaljms*

los in iljrcu gufunftsgebaufeu ber größte Egois-

mus gdtenb. 3eber Ceti wirb überzeugt fein,

bah *>er anbre, fdjon tbm sultebe bies ober

jenes, was tbm nidtf gefällt, ©on felbft laffeu

ober ba{) es ein Ccidjtes fein werbe, es ifpn

absugewörmen; ba% mau felbft aber pflid>ten

gegen beu anbern l>abe unb, ebe mau fid) jenen

nad) feinem lPuufd) fjeranji^f/ »fei el?cr beftrebi

fein muffe, fid? feinerfeits bem anbern aujupaffen

9
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uuö ibm, mit belli mau bie 0301130 Seit bes Ee&ens

oereitti wanbern fott, 31t (gefallen 511 fein, bas

bebeufen oft beibe Seile, meiftens aber ber Zflarrn,

Diel 311 wenig. Denn er ift geneigt, bes „auf-

geben feiner Sreifjeit" fo l?od? ansufeftfagen, baß

er ferjou baburd} alle (Ergebenheit ber 5rau er»

fmtft 311 baten glaubt, nnb sielet bod? nid?t in

Betradtf, ba§ ba$ ©pfer, ireldies ifcm jene

bringt, iubem fic alles »erläßt, um bei« ZHa-ttn

nadföufolgcn, oft i>icl gröficr unb tiefer empfunben

ift. €f liegt in ber incn|d?licl?cu Ylahw, baf;

mau fiel;, nur um 311 feinem giel 511 gelangen,

and] wol>l einmal eines mittels Bebient, beffen

Tragweite man gar nidjt abfegen fanu; fo wirb

es mandjer für ungefäln-Iid? galten, wenn er fid?

beffer gemacht l?at, als er mirflid? ift, ja er

wirb »ielleidjt angenblirf'lid? nietjt einmal bie Un*

waljrljcit, bie er baburd) begebt, empfinben; bann

aber, l?at er erft ben gewünfdjteu $m<X erreicht

unb läßt er fid) wieber geljen, toeldje bittere <£nt«

täiifdjung wirb es für ben anbern fein nnb welche

Sefdiämung für ibn felbft, wenn jener ilmt feine

Unlauterfeit 311m Vorwurf madjt. datier ift

bie baupifäd}lidtfte pffidjt ber Verlobten: ftets

nollfommen iüat>r gegeneinanber 3U fein

unb feiuerlci I^intergebanFen 311 Ijaben. Denn
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wenn es fdjon jefet 3tt>ifcfcen ibnen, ba jie t>ou

öcm (ßlücf tbrer £iebe gehoben unb getragen

finb, ber Derftettung unb bes Derleugnens be*

öarf, wie wollen fie bann mit Dcrtraueu 511 ein«

anbei* auffdiauen, wenn fic erft, ganä oerbunücn,

ben "Kampf mit bem £eben gemeinfam aufnehmen

follen.

fibenfo Yoal}v aber, wie gegen bie Braut ifi es

pflid>t bes Bräutigams gegen bereu filtern

511 fein. 2hid\ bier würbe eine «läiifdniug erjt

redit ein morafifdjes Derbrec^en bebeuten, nnb

bie üornriirfc, bie ilim bercinft bie „S^ttrieger-

cltern" machen tüfirben, wären mir 511 bcred>tigt.

Wohl fagt ber Polfsmunb, ba$ man ja filtern

nnb <5efd]wifter nidjt mit Ijeiratc, aber wenn

man ftets bebädjte, wie niel größere unb ältere

:iuredite filtern an tfy: Kinb faben, als ein

Bräutigam, ein «Satte, ber fie ifyteit wegnimmt,

fo würbe woty mand^es- im angeuelyme Derbält*

nis, bei beni bas ominöfe Wort „Sd^wieger*"

Dorfommt, nidtf befteben. 21nberfeits ift es aber

audi pflid>t jeber Braut, jebes Bräutigams, fid}

t»orlier 511 überlegen, was fie aufgeben unb auf*

geben muffen, wenn fie eiuanber beiraten wollen.

TVim ber (Sattln, bem hatten 511 gehören unb

jUcUeid} bod? bie fiitern, bie Sdnt>efter niefet in

9*
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ücrtoffcn, ja »omöglidi bem auöeni susumuten,

ftdj mit ben 2lngeliörtgeu in ben (Segenftanb

feiner £iebe 311 teilen, ift unenlfcMof|en unb feig:

Der mann h
t
at in erfter Ctuie 511 feiner 5rau

511 fteljen, bie 5rau 511111 Z\iann, bas geloben fie

fiel? loor bern Jlltar, unb bann erff fommen <£Ifcrn

unb (Sefcrjnrijter, toenn man ein folcrjes Det-fiält«

itis sipifdjen 2lngebörigen überhaupt in öiefer

IDeifc 5eitiid> ober räumlid) feftftctlen will. <£ine

oiel beffere tfusfunft ift es aber, roeini beibe,

JlTann unb Jrau; bemüht ftnb, fid> bes (SIücFes,

anftatt eine* €lternpaaL-es nun 5tr>ei 51» befifcen,

burd? £iebe unb Pereb-rung berfelfcen mürbig 511

3eigen. 3ebes bev beiben bebenfe, baß toii ber

Verlobung au bie 5amilie bes aubcru aud} fo

gut wie bie eigne ift, unb unferlaffe es, burd?
irgenb welche lieblofen Jlusfagen über jene ben

anbern 511 hänfen; ja, andj auf bic gegenfettigen

jreimbe unb ^renubinnen möge ftd? biefe 23ücr"*

fidjt ausbefjuen. pflid^t ber Angehörigen
aber ift es, fid? nidtf in manchmal rooty be*

red?tigter £iferfud?t ptfifdien Deriobtc ober Der*

beiratete ciiijubrängcn unb Itnfriebeit 311 fäen,

uielmeljr foHen unb muffen fie bem <51M bes

Kinbes, ber Sd>u>efter, bes Smbers iljr eignes

<Scfür>l 311111 ©pfer bringen. 3ft es trofe alles.
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guten XPillens bem einen Qleü bodj nicht möglid?,

fiel? mit bem andern 511 befreunben, fo erfordert

es ber gute £011, t»ag roenigftens bie gegen*

feitige 2(djtung unb £>öflid>fcit gewahrt bleibe

unb nid>t etwa bie fdilcd]t verborgene fiiferfudjt

einerfette, bic fimpfmblicrffeit emberfeits in offene,

beabfidtfigte 5cinbfd]aft ausarte fiin foldjes

Verhältnis ift einfach unanftänbig.

"Der gute Con erforbert, bafj ein junger

ZTfann, roeld^er fid> um bic EieBe eines jungen

üiäbdjens beroirbt, möglid>ft balb aucrj <5elegenbeif

nimmt, bereu filtern r>orgeftclii 511 werben.

«Ein Ciebesuerbältnis, uub fei es aud? nod? fo

unfdjulbig, gleidjfam tyntcr bem Hücten ber 2Uu

gehörigen an3ufnüpfen, ift fer^r nnpaffcnb, ba>

neben ift es aber and) unpraftifcri unb unnötig,

beim ber red^tlid? benfenbe ZRann feilte nie r>er«

fud>en, in irgenb roeldjet IPeife bei einer jungen

TVime tieferes 3ntcrejfc für fidj 511 erroeefen,

u>eun er mdjt bie fefte Slbfidjt rjat, fid> um ihre

Ejanb 51t bewerben, unb halb genug and] tu ber

tage ift, fie heimzuführen. Dann fielet aber

and? nierfts im lüeg, ba$ man bie filtern ber*

feiten davon in Kenntnis fefee. fis brandet ja

nidjt gletdj 511 einem Eintrag, 5U gufage ober

^Iblelmung 311 fommen; aus lueldjem dfaeef ber
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Setreffenbe im fjaus ber jungen Dame 511 per*

Ferren fu#, bas roerbeu fld? bie, u>eld?e es an*
gebt, fdjoti allem benfen formen uub bann pou
Poniberein ibre 2)Ia&rege[n (reffen, ^at einer
aber Feine ernften Hbjtdtfen unb ift bod? gewinn*
los genug, fid? um bie Zuneigung eines JHäb*
djens 3u bennüjeit, fo gebt er irobl, ipcnti es
ihn langweilt uub eine embre ir>m beffer ge*

fällt, ungeftövt pon bannen: iti tpeldje £age er
aber bie Same bringt, u>cnn er ßdj porfjer fo
um fie bemüljt ifat, bog es anbre bemerft iaben— unb anbre bemerfen fold?es nur 511 fd^neü! —
unb fie nun r-löfcltd? »erläßt: fdjoii biefe <£npägung
allein foltte jebenpon fo perfränguispoflcr Spieleret
abgalten, »or allem aber ift fold?es (Sebaren
nnerjrenl>aft.

3>a fidj bie gefd]äftige Sunge fämflid?er

mämlidim unb nxibiierjen Kfatfd^bafen mit ber
Colportage irgenb eines Ciebesüer^ältniffes 0011

5u?ei jungen beuten, unb pänben biefe ben be*

ireffenben lebenbigen <£l]roni!en audj nod> fo
fern, befdjäftigen, fo ift es ansuraten, eine Per«
lobung fo balb roie trgeitb mögltd? aueb/ su
i>er5ffenf[id7cn unb baburd? ein fait accompli,
eine poüenbete Cf?atfad? e, 5u fdjaffen. Vov einer
folgen r»aben bie pieten unberufenen 5reunbe
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unb Zuträger boeb, immer einen geunffen Hefpeft,

iräljrenb fie es üorljer oft genug gcrab^u für

ilnc Pflicht l>alten
,

jebem ber beiben Geben*

bcn fo Diel bes Unangenehmen über ben anbern

ntitjuteilen unb fo üiet in ber galten Stabt l>er*

um 3U flatfdjen, bafj bod> nutud^nal ir>irfüd>

Znißoerpänbniff« entfielen unb 5U111 minbefteu

bas <5lüef ber Beteiligten üorübergefyenb getrübt

werben Fann. I>ie Derlobung u>irb fotDoty Dom

Bräutigam als oon ben filtern ber Braut, foferu

biefe nod] nidjt verheiratet u>ar, jjufammen be*

fannt gegeben. 3ft bie Braut Wxtxoe, fo gc=

fd>iefyt bie Steige nur von feiten bes Bräu*

tigams. Wie bei allen berartigen (getegenljeiten

pflegt man bie 2ftad)r*d>t einer Derlobung

ober Derlei ratung auger burd] gefanbie

Karten aueb, burd] bie Leitungen bes betreffenben

©rtes unb, falls ber Bräutigam ober ber Dater

ber Braut irgenbune in ber (Öffentlidtfeit lebenbe

perfonen finb, aud> burd) bie einfdtfägtgen 5ad>*

blätter funb 5U geben. 2Tcan nebnte bei ber

2lbfaffung einer foldien Xnjeige Bebad->t baranf,

bafa biefelbc fo flar, n?ie irgenb mögtidj fei.

(Scrabesu nnbegreiflid) ift bie jefet fo beliebte

5orm ber Derlobungsanseigen , nad] welchen

es ben 2lnfd;ein Ejat, als ob ber Bräutigam
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©faifacrjen erft nod) ganä beföwbers befannf

511 geben für nötig fyelte, bie fid> beim bod)

it>obl Don feibft t>ex)tcbe\y. unb ber JJIabdjeu«

name fror ZKutter ber Staut wirb bod? fd?on

unter ber 2ln3cige ©on feiten ber ffijtern ge*

itannt. 0b eubhdi ber ©iibrud bei* porfon
bes Bräutigams bebeutenb erhöbt wirb, toeun

unter ber meift nur fer-r hir
5en Angabe feiner

Stellung nodj in stüei bis brei geilen fein Der*
bältuis als Sefonbeleutnant ber 2?eferr>e irgenb

eines 2?egimenfs befannt gemacht n>trb, muß b&
lungcfteUt bleiben, auf reinen 5all aber ift es

rkfcttg, suerft biefc miHtärifd^e Würbe unb bann
erft in smeiter Ehrie feine bürgerliche Stellung 31t

nennen, bie bod? InVr bie fjanpffadje ift.

Wenn aud? erft burd) bie ftanbesamttid?e

Crauung eine t£h? als roirffi* gcfdjloffeu gift,

fo ijl bod? bas 3an>ort, u?eld>cs i>as 2TTäbd?en

bem Zttann gibt, wenn er nm irjre fjanb anhält,

tsfel bebeutungsnoller als jenes Ja vor bem
Sranbesbeamteu ober in ber Kirdtf, 27id>t erft

mit biefem nnrb ber «Entfdjhiß, eiuanber fürs
<£eben angehören 511 troffen, ausgefprod?en, er

roirö nur nodi einmal uub formlid? beftätigt:

bei ber Verlobung hingegen entfdjeiÖet jeber von
betbe» bereits über feine gufunft. Denn allen
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anflänbig benfeuben ZTCenfcrjen mu§ bas "Ott*

löbuis ebenfö beilig fein y
roie bie <£be felbft;

ein Bräutigam muß mit feinem ^unggefcllenlebcn

abgefdjloffen haben, er»e er ficrj oerlobt, bie

Braut barf fid? nid?ts meljr erlauben, uxis fie

fpäter als <Saitin unterlagen n?firbe ober muffe
Seite fallen iljr Benehmen ber <ßefeflfd?aft gegen»

über fo einrichten , als feien fie bereits per»

beiratet. £s bleibt baf)er mieff ftets eine fern:

peinliche Sadic, roenn eine Derlobung lieber

rüdgängig ir>irb, peinßctf sumal für bic Braut.

3n ben Kreifcn bor guten (Sefellfdjaft wirb man
barjer audi nur, roenn fcurdjaus stDingenbe (Srüube

Dorliegen, einen folchen Sdnritt ifjun. 3ft bie

(Trennung aber nnpermeiblid? nub ber Brud?

gefdief|en, bann wirb mau beiberfeits alles auf«

bieten, bie Sad}c mit feinem Caft 5U (£nbe 511

bringen. XDet immer ber fd?ulbtrageubc Ceil

ift, nie wirb es einem gut aufteilen, bem anbern

Sdtfimmes nadjjureben — man liefert nur ben

lieben Befannton »od] metjr Stoff 511 bem oljnö-

E}in rcicljltdicn Klatfdj, olme bie eigne £age 511

beffern. JDenn es möglid] ift, wirb es juntal in

bem 5aß, bajj bie ebemals Perlobtcn in einem

<Drt roolmen, für bie Beteiligten (beibe ober

bodj bic Braut) am beften fein, für einige Seit
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51t rerreifen , bis bas Ereignis tncBr 5urücf-

getreten ift uub aud> fio felbft bic Hulje fo roeit

wiebergeuxmucn liaben, um lmfcefangen aufs neue

in bie (Bcfellfdjaft eintreten 511 Fön neu. Selbft*

vcrftänblid) uermeibet man il?nen gegenüber mög*

lictjft jebe (Erinnerung an jenen Dorfall, über*

haupt an jene <5eit.

IPenn üerlobte unb manchmal audj junge

<£beleute glauben, bajj es nichts 3ntereffanfercs,

Schöneres, £icberes geben formte, als ben anbern

pon ifjnen beiden; jo feilten fie bod> itorc 2lnfxd>t

nidjt ber ganzen übrigen JPelt aufdrangen trollen

unb Dcrmeiben, bei allen benen, bic fd?ou biefen

<5uftanb felbft burdjgemad^t Ejaben, burcr; tbre

SärtltcbFeit ein nütleibigcs ober farr'aftifcrjes

£äd}eln l}cmoi*3iirufen.

Der gute Eon forbevt, beiß ein Brautpaar

bei fämtlidjen befaunten Familien ber Braut

joiooW, it>ie bes Bräutigams Befudje mad>t.

Haberes barüber finbet fidi fd>cu in bem Kapitel

über bie Befud?e.

i)aß ein Bräutigam ganj befonöers

galant gegen feine Braut unb biefe fo aufnierf«

fani rr>ie nur utöglid? gegen irjrcn Bräutigam 511

fein £*at, brandet xr>or>l nidtf befonbers angeführt

511 n>erben
;

nur foll baratuf Ejingeuriefen feilt,
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baß es loobl niemand fdtaben wirb, wenn er fid>

burd] Heine 2lufmcrtfanriehen midi bei ben ftn«

gehörigen *>cs (Segenfkinoes feiner Zuneigung in

gutes £ict»r 511 fefeen roeifj.

t£in liebender 33räutigani {oll nidjt nur in ber

ljer?öminlid?eu IDeife Itebensrourbig unb galant fein,

er muß and* ihtausgefprodienes al;nen, nur Diel«

leidet gefcadjten IDnnfcben fcfyou jiiporfomincn.

fCrofcbem muß er aber bei allen: in ben r>or=

gefdjriebenen (Brennen bleiben. 2fttd}t ber lücvt

ber (ßefdjenfey mdii bie große Ausgabe ift es,

[oubern bie (Sefinnung, mit ber fie überreicht

werben, meldte oen 2lusfdjlag geben. <£ih ein*

fadjes Peilcrjenfträiißdjeu, eine 2^ofe pnb oft bem

betreffenden tuet faßbarer als ein teures Souquet

ber felteuftcu Slunfött. 3a ^ oft rufen beriet <5efdjerife

gerabe ben entgegengefefeten 'EinbrucF r<crr<or, als

ben man beabfidtfigt, trenn bor anbre empftttbei,

wie fid> jener über feine Kräfte augeftreugt t^at

unb fid) iponiöglidj anbertoeittge «Entbehrungen

auferlegt, um nur redtf foftbare (Sefdjenfe machen

511 rönnen oöer gar 511 biefem §xocd Sdjulben

eingebt.

Das erfte (Sefd^enF, tr>cld;es fid] Perlobte madjen,

fiuö Deriobimgsringe; getuöfyiltcfj |d?cnfen

fie fid> bicfelben gegenseitig; an anbern ©rten
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ift es Sraud}, frag fic ber Sräuitgam befotgt

unb einen bapon ber Braut anftedt. DTandnnal

fmb bies aud> fdjon bie fünftigen ^Trauringe;

man trägt fic bann au ber linFeu unb erft nad>

ber <Erauung an ber redeten Vi<mb.

2ln fielen (Orion ift es Sitte, fötale bic Ver-

lobung ftaUgefnnben fyat/ ober tüenigjtens huqe&eit

barattf, bafj bic filtern ber Sraut ein feierlidjes

Perlobuugseffen geben, bei midiem sugleid?

(Belegenljett geboten ift, bafj 23raut unb 23rciutigatn

ben gegenfeitigen i)cnr>anbtcu, fofern fic biefe nod?

nid)! Pennen, Dorgeftelli werben. 2Heiftens muffen

bei einer fofctjen Gelegenheit bie SrawHeute

ben erfteu Qloaft über ficl^ ergeben laffen, beut

bann, u>cnn ber 33rautftaub lange nxil^rt, nod?

unge5äl^lte anbre, bnrdrfdjnittlid} bei jeber <5e*

fctlfcl7af t
y

tu mcld^er fic fid) beftnben, folgen

werben. §uv Beruhigung bes Sräutigatns fei

aber gefagt, K>a§ berfelbe nid>t genötig! ift, auf

einen foldjen ürinffprueb 511 antworten. <ßut

u>irb es fein, wenn man ftd} von vornherein

überlegt, wie mau ftcj] wäbrenb einer folgen

2tnrebe benehmen will, um nidtf imnter wieber

in Derlegenbcit 511 geraten, 23rotfügetd}en bvetien

ober nxts immer foldje üerlcgenljeitsbewegungen

finb, tnadjen 511 muffen.
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Was man aud? übet' bie „fdjönfte Seit im

£eben", ben Staufjtanb, feigen mag, fo jolite

mau bod? Sorge tragen, feajj berfelbc nidtf oluic

(ßrunb ja lange bauert; öic Derlobten felbft

werben fid^erlid] bas gertngfte 3nierejfe baran

Ijabcn. Dauert es nod> Derljättnismäjjig fange

Seit, ef?e stoet £eute fictj ein eignes £jeim griiubeu

fönnen, fo unrb es immer beffer fein, bis fürs

vot ber Verheiratung von einer öffentlichen Der=

lobung ab^ufel^en. fjaben ftd} bie sroet wrirflief)

lieb, fo wirb es stBtfdjcu leiten biefer Sormafi-

leiten ntdjf bebürfeu, luälireub im anbern 5aH

bie 5ragen unb müßigen Vermutungen, warum

bas Brautpaar nidjf heirate , nid>t aufboren

coerben.

Die tyodßext nMrb gewöhnlich, burd} einen

Polterabend eingeleitet , ber , entgegen ber

eigentlichen Dennäl]hingsfeier , bie Üod} einen

ernfteren Cl^arafter bat, fo luftig unb munter

iuie nur irgenb mSglid} fein joll. Die Rolle

bes jungen paaxes ift an bemfclben eigentlich

itictjt febr bcneibeusu>crt , unb ein umfid^tger

Jeflorbnec wirb bemiibt fein, 511 uerbüten, bafc

bie gafy ber Vorführungen, ber loifeigen <55ebid)tc

unb fonftiger Scfierge, bie basfelbe über fidi er»

ycl;en laffen nrug , ins ungeineffeue ir»ad>fe.
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2lHc bie aber , bto irgend roeld^e 2tuffü$}rung,

irgenb peldjes <ßebid}t, ober was fonft für un«

bembenbare Uberrafdjuugen bem nad?beurcnben

($3ef}irn entfpntngen fein mögen, nidjt unter»

brücfen 51t fön neu glauben, follteu wenigstens

dafür forgen, baß ifjve probuftionen nid)t cill*,\u

Dtel bes Caftlofcn enthalten unb fidj nidjt allsu«

fcfyr in bie Säuge sieben, unb ftefs bebenfen,

baß bod) ber QauptswecF ift, md]f fid), fondern

anbern 5reude 3
U bereiten. 2lm beften ift es,

uvun mau bas ganjc 2lrrangemcnt eines fold^cn

Seftes einein £]crrn aus ber 23efaimtfd^aft, ber

iu bergleid^en Sad}eu geübt ift, übergibt; gewöhn*

lid^ werben bic filtern ber 33raut, bie fteis unb

überall fowofy ben Polterabend, rote aud> bie

I]od)5eit au^uridjteii (jaben, nid)i in ber Stint»

mung fein
, fid? um fo etwas 511 befümmern,

während ein 1>ritter bem (8011301 Diel objeftirer

gegenüber ftebt. >£s fei and] an biefer Stelle

nod] einmal, neben beu rerfäjiebeucn Sdjriften

aus bem Derlag i>on Bartholomäus & Soljn in

Erfurt, bas trefflidje 2Pcrfd>en 2lnny IDotlies:

„5rotK iefte" (£cipjig
y

(S. 21 imitier ik £0.)

befteus empfoblen.

T^ic Dennätyung findet gewofmlid} am £ag

ober 5ir>ei Sage nacij bem polterabeub ftatt.
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TVr Seietlidtfeii auf bem Stanbesamt folgt bic

(Etnfepmftg in ber Kit<£je. Siefe jolltc man

ftets oornelnnen foffen, wenn ittdjl 90113 bcfonöere

(ßtiinbe bctgegen oor^änben fint». UTandier mag

iMcIlcicbt für fidj (ßriinbe haben, weswegen er

oon einer Krcfylidien $eier abfegen modele, unb

wirb anberfeite bic Kirche unb ibre fitnricttfungeii

etfyfd) 3U fad] fää&en, als baß er Hjr« <55e*

bräune 511 einem leeren Sdjaufpicl oor pdi felbft

t|cra&gCü?ürbigt [eben tooflte, es toirb aber fid]

ftots empfehlen, bem allgemeinen Qertommen biefcs

gugeflänbnis 511 machen, aus HücFftdjt gegen

bie 5rau, gegen bie Dcmxinbten, gegen bic 311-

künftigen Kinber.

£Det nid)t in bei* £age ober nidtf willens ift,

audi 3uv goeftfeif eine größere <ßefeilfd]aft ein-

julaben, fami öiefclbe, oline irgenbioic anßu-

jtoßen, im Keinen Kreis ber Pewanbten unb

iu%ren 5reunbe feiern. Vod] toerben ftets bem

Brautpaar eine 2lnja^I oon Brautführern unb

Brautjungfern beigegeben werben. Dies finb bie

nädrftcn jreunbe bes Bräutigams unb^reunbinuen

ber Braut. Sie geben oor Unien 511m 2Utar,

fielen ilinen nxiljrenb ber feierlichen l^anblung jut

Seite unb bilbeu getoiffermaßen Upeti £}of{laat.

3eber Brautfüln-er bat feiner Dame ein Souquet
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511 fcfycfeii uub I70U fie im IPagen 51» ber Trauung

ab; er ftfct bei Cifcrjc neben ihr unb ift überhaupt

für bic gan3e 3>auer bes 5eftes ibr Kavalier.

5tiibct eine größere fjod^eit ftatt, |*o entfernt fid}

genx>r»ulid) bas junge paar unbemetft nad; bem

<£f|"eu, unb nun fjinbert nichts me^r, bajj bie

eingelabenen jungen Ceutc nod} einige Stunden

bei Spiel unb Canj gufammen bleiben. Wer 311

einer Üjodgeit an einen anberu (Drt gefommeu

ift, beinübe fid> nadi iTiöglidjfeit, fein Spiet*

verberber 311 fein, beim überall gibt es bei einer

földjen (Selegenlieit fo viele luftige IcecFereieu,

bie freilid] beut fremden meiftens 30115 unbe-

Faunt fiub, t>a$ er fid? Dielleid} t manchmal

„geniert" uub fid> ans Verlegenheit nid}t be-

teiligen ir>ill; bas muß fiel? jemanb, ber in ber

<Sefellfd?aft verfeliren tvill, überhaupt abge=

tvöluieu, uub baju gibt es ein fefyr einfaches

Büttel: er madje nun evft redtf von Anfang an

jebes Vergnügen, jebeu Spaß mit, and} wenn

er bie betreffenben (ße&räudje babei nidjt fennt;

man u>irb ihn halb als guten <ßefeilen fdyifcen,

ja mit ein wenig (SefdiicF Faun er bann, als

ZteubinsugeFommener, bie gan5e (SefeHfcbaft, ber

er ftdj nod? vor Fur^em fo fremb gegenüber füllte,

beberrfdien uub uad> feinem (Sefdimatf leiten.
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£s erübrigt nod} ein Wort über bie l)od} =

5eitsgefd?cnf"e 311 fegen. tDer fotdje 311 geben

bat, läßt ftd) natürlich nid;t feftftetten; bie meiften

5rounbe eines fjanfes aber tr»erbcn bie (Seiegen*

beif it>itifommen tjeifjen, tfnrer 5reube an einem

fo froben (Ereignis audj nod] andern 2lnsbrncP

als bnrd> (Blücfnninfdie 511 geben. Xlux möge

man aud} hierbei einen gaii5 befonberen CaH
unillcn laffen , befonbers perfonen gegenüber,

betten man ferner ftcl^t unb bie ?nan burdj ein,

ir-omöglid? foftbflres <Sefd]cnf in nid>t geringe

LYrlcgenlieit bringen u>ürbe. 2U\ ntandje" (Drten

i|"i es Sitte, baj; alle biejemgen per|onen, tr>eld?e

311 einer fjodföeit eingeiaben ftnb, oucr/ (ßefdjenfe

geben; man tbut baffer gut, fieb nadj ben

lyrrfdjcnbeii (ßebräud^en r>ort»er 511 erfunbigen.

3unge £euie, befonbers n?enn fic nod? nidtf

fclbftänbig finb, Reiben nie bie Perpflidtfnng, ein

tfvfd>enF 511 überreid?en, es fei benn irgenb ein

felbficrbad^tes ober felbftgeferttgres (Erzeugnis,

iuiberes barüber ftnbet ftctj in ber Abteilung über

(fieferjenfe. ©b man funftlerifcrje ober nüfcticrje

tficgenftänbe, Curusfadien ober <£inrid}tungsftikfe

fdjenft, wirb in jebem einzelnen Sali Derfd}icbcn

jein; praftifd) ift es immerhin, roenn man beim

tfnfauf ansmadjt, ba\$ bas betreffenbe StücF aud?

10
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umgetaiifdjt iverben fann, beim bei einem großen

öefanutenfreis wirb es woljl ni# ausbleiben,

baß ebi3clne (SejdienFe boppelt unb breifadj »er*

treten finb. 5ln einjeliten (Drten befpred^en ftd)

aud> besi^alb bie näberen 5reunbe einer ^amtfie

portjer über tiefen punft; bie (Sepflogenl^eif, wie

fie in ben fjctufefiäbieii 5. 3. DOtFommt, baß ba&

Bräutpaar einen IPunfdtfettel poriger ausgibt

nnb bann uon ben ein3clnen Srcunbcn bei biefer

ober jener jirtlto mit einer beftimmten Summe ac

crebitiert wirb, ift etwas fclir profaifrfl nnb fpridjt

titelt für eine alfeu ibeate Slnfduxuung bes galten

Derljältniffes. Vk Qod^eitscjefdNufe werben in

ben legten Cagen t>or ber Cranung ins Qaus ber

filtern ber Sraitt gefdliclt, unb ber Überbringer

ift ftets mit einem guten Crinfgelb 311 bebenfen.

Die fdnüerfte gefellfdiaftlidie Aufgabe, wenn

man es fo nennen fann, tritt an ein $CJUS, an

eine Familie t>ci einem Cobesfalt heran. H3eitii

berjelbe and) nodj fo lange porau&3ufetjen ift,

fo wiberftrebt es bod) jebem, fid) nur irgenbwie

nät?er mit bem 311 befdjäftigen, was 511 gefd]el?en

fcjat, wenn er wirFlid] eingetreten ift, nnb bann

muß alles in ber üerl^ltni&mäfeig furjen Seit

oon brei ober r»ier Cagen erlebigt werben. $a\t

überall befinben Scf| allerbings Unternehmer,
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(ßcfcllfdjaften ober <ßefd?äfte ; betten man fämt»

lidje Vorbereitungen für eine öeerbigung uni

biefe felbft, bie Seforgung bei* nötigen 5ormal|«

töten u,
f.

w. übertragen htnn, unb bamit ift

man freilief] einer ganjen 2teilie von Sorgen

überhoben; trofcbem bleibt aber nod? für bie

Familie foDtel 511 tlmn, iaß es ber genaueren

^Einteilung ber <3eit bebarf, um nur ben bringend

flen 2lnforbernugen genügen 511 Pannen. Vov

allern ift es bälget nötig, bafj toenigfiens eines ber

Jamilienglieber einen Haren Kopf behält, um
bie unerläßlidjen 2lnorbnungen 311 treffen unb

bafttr 311 forgen, baß ben übrigen Eeibtragenben

alle peinlichen Störungen mögfidifl fern gehalten

»erben, beim (eiber bleiben biefelben bei folcfyen

<55elegenl}eifen am tvenigfteu aus. Piele JTTenfd?en

finb gcuuffenlos genug, aus bem aufgeregten

<"5uftanb eines üjaufcs linken sielen 311 wollen,

unb besfyatß muß jemaub uorljanben fein, ber

£icferanten, Beauftragte unb Unberufene, bie

fidj ju irgeiibt»eld>er ©tenjMetjlung fjeranbrängen

wollen, fontrolliert unb nötigenfalls obne weitere

Umflänbe entfernt; ber aber audj auf taufen«

berlei anfragen, bie fid] alle in ber furjeu

,"5eit 5ufammenbrÄngen, genaue 21usfuuft geben

Patin ; furj , ber überhaupt bas <3an$t leitet

10*
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ZncmcftetTi ii>irö fogav bie notoenbigfcir, fid? ju-

fammennerrmen unb bcn tjeißcn Sd?mer3 für bcn

augenblttf jurücfbrängen 51» muffen, 31t einer

iüoliltljat werben; er wirb busd] bie <ftf*|äf**,

ben unaustleiHidien ärger Bei földjen (Belegen*

(leiten wenigjtens über bic erften, jd)tr>erften Cage

tyurngpfeeadit »enterten aber nal?cficl>enbe

5reunbe, ba% burdj einen pffifetiefteti Cobcsfall

in einem Ejaus fotdie öenoie&unfl eingetreten

ift, baß niemand, im ftanbc iß, bic nötigen 2tfr

Ordnungen 311 treffen, unb baß alles „brunter

ttttb brüber" geltf, fo ift es bereu Pflicht, fid]

eines foldicn teitungslofen gujknbes ansitttefynen

unb bas Nötige nad) beftem IPiffen unb <Se<

reiften 311 »erarilajfen,

©ie Jlnjeige eines Cobesfaües l)at fobalb

ü>ie irgenb möglid} 3* grellen. 2ludi lüerbei

bebient man fid? am beften gebruefter Sriefe,

bie man burdf bie poft ocrfdiidt. XOcm aud>

jeber bei einer fo traurigen fielegcnfcit geneigt

ift, eine fonberbare JllQeige, übertriebene 2lus*

brncre, Stilfehler n.f.iu. JU cntfdnUbigen, fo feilte

man bod} beftvebt fein, bie Had)nd?t fo einfad?

w>ie nur tlntniid? a&jufaffen unb jebes über*

flüffujc XOovif wenn es and] »teßetcM bic

augcnblia°lid?e Stimmung anbers eingibt, 3" »cr '



jamiHenfetßrlldjfctten. 149

meiben. Vox allem ift es bas eine Wort ,,un«

ueraefilid]", u>cld]cs fidi beinahe in jeber Cobes*

anseiac ir>iebcrfi übet unb bem Sdftners bei* 23c«

treffenden befonberen ^tusbwe? r>erleü:»en foll;

unb bod) gibt es in ber gonjen IDelt uid]ts

;Selbftr>erftänblid]eres, als bafj man geliebte filtern,

ein geliebtes Kino, welches man uerloren I]at,

nid]t pergißtj woju bann alfo biefer natiirlidtften

fimpfinbuna,, bie jeber, jcber auf bem ganzen

firbeurunb teilt, nod} befonbers ernxibnen

!

Jllan muß Sorge tragen, ben sollen Hamen

unb Staub bes Derftorbenen anzugeben, ba tnit

aud) 5ernerftel>enbc gleid? toiffen, wer gemeint

ift , unb fid? banad) eiurid?tcn fönnen. 2Us

ilntcrfdirift nur 511 fe^en : „Die trauernden

ljintcrbltebencn" ober äl}ulid>es ift besljalb uidjt

cui3uraten, weil ja mancfye weitere 53efatante t>on

ben 23ctrcffenbcn ben Haineu faum ituffen un'i)

erft aus ber Untcrfdjrift erfel^cu Fönneu, bafa es

fidi 5. 23. um einen Sdiuxigec, eine Sdnvieger--

mutier u.
f.

to. banbclt. grauen aus ber Samilie

feilten barum auf fold]eu Sli^eigen and) ftets

iljren Ittäbdiemiamen nennen. Unpaffeub ift es

aber aud] , lüomöglid] ein ganzes 03efd]led7ts*

regifter rson llnterfaViften auf eine üobes*

nadjrid^t 5U jefeeu, befonbers, ix>enn fid} ba*
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Hinter nod} jüngere Cente ober 'Kinder befinden,

bie oon fidj aus niemanb eine Mitteilung

mad?en würben, ober weitläufigere Dernxmbte,

bie in \o gut wie gar feinem Derl^ältnir- 511 bent

Derfd}iebenen gefianben liaben. Jlußer burd> ge*

bruefte Steigen fünbigt mau einen ^obesfalt

nod] bnrd} bie Leitungen an; wenn mögiid},

wirb axxd} jugieid] bie geil ber fird>fid>en ürauer*

feier uub bes öegräbniffes angegeben.

2luf eine Ctaueranäeige muß mau jofort mit

einigen geilen bes 23eüeibes antworten. Diele

lüorte 311 madjen ift buvdiaus mettf nötig uub

and] gar nid)t am plafe, Öenn bei ben 2tuforbe*

rnngeu, bie nad> einem CobesfaD an bie 2tn=

gehörigen geftellt werben, uub bei ber großen

gaijl »on öcüeibsbeseugungen, bie ftc erhalten,

Faun naturgemäß bie 2(ufmerffamFeit für einen

einseiften Brief nidj* feljr groß {ein. Wcx bas

Sebnrfnis tgxt, bem tfetreffenben nodj befonöers

feinen Sdimerj über ben Dcrhift aussufpredieu,

ber foll verfudieu, ihnen einige «Seit nad> bem

Begräbnis feinen Sefucfy 511 madjen. T>od>

muß man aud] hierbei porfiditig fein; manchem

tlnit ein tcilnefynenbes (ßcfpräcl? äußerft lüoljl,

anbre wieber üerfdtfiejjen ilneu Sd?mer3 in fid}

unb nerineibeu alles, xo&s fie an bie traurige
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geit , bie fie eben burdflebt Ijcibcn , erinnern

fönnte; fic fi»b ba»fbar, inen» man fie auf anbre

(ßcbanfen bringt. (£s würbe baljcr tiidtfidltetos

fein, rr>e»» man, um nur {einer eigne» Stimmung

2lusbrucE ju geben, beim a»ber» (Befähle eruxcfen

wollte, bie fie mögticfjjl 511 unterbrücFen bemüht

finb. Uta» muß eben aud] ba taftuoll fei».

(Dft würbe <?s uielleid>t mcfc beut äfcffiljl

ber 2lngel;öngcu entfpred^e» , wenn bei einem

Segräbnis aller prunF unb alles 2luffel?e» uer-

mieten würbe, um fo mein', meun man Kbevjeugi

ijl, wie we»ig eine foldfc 5eicrlid)fcit nad> bem be*

(d)eibcnen einfädln Sinn bes Derftorbeueu genxfen

wäre, boefy muß man gerabe i» fotdjen 5äüen

allen ^reunben unb Sefannten (Selcgenfyctt geben,

ihren Anteil ober iln*c DanFbarfeit aud? äuget*

lid> beweife» 3» fouuen. 'Per gute Co» forberi

biefe Hiidftdit fd>lcdtforbiugs.

IDie lange bie 2t»geljörige» nad] einem

üobesfaU äujjerlidi 31* trauern tjaben, richtet fid)

nad) ben (ßewofyiReiten bes^ betreffenben (Ortes.

Seim Derluft oon filtern ober (Balten bürffc

man aber wenigstens ein 3abr CrauerHeibuug

311 tragen l?aben. Das ift eben (ßefüljlsfadje/

ben» bie roaljre Crauer ifl im fjerjen u»b be*

barf nidii bes 2lusbrucfes burd? fd^wa^e Kleiber.
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Der VcvM]v auf ber Straße ftettt nicfy min*

ber große 2lnforbcruugen an ben gebilbeten

fcföenfcfyen, wie bor in <ßefcllfdiafteu, bei 33e-

fuc^en n. f.
n?., 'ber jtdj bod? immer mir im

engeren Kreis, unter Sefantiten bewegt. 3<*/ bk

Regeln bes gute» (Eones fmb eigentlich i}ier nod?

ftreuger; beult wenn man bort ftets nod] (Se»

legeubeit ijat, fid? bmd\ innere, geiftige €igcn-

fdjaften ausjujeidiHen,, bie etwaige ZRäftgel im

äußeren Senefymen leidster überfeine» 5" toff*"

geeignet fmb, (o wirb man auf ber Straße, von ber

uubefaiiuten JHenge iebiglidi nad? feiner äußeren

Crfdicmuug uub nadi ben Sanieren, bie man 5111*

Sdjau trägt, beurteilt. Hub in unferm nioberneu

tebm, in bern bodi jeber mein* ober weniger ber

(Dffentlidtfeit angehört, foflte man biefes Urteil

btttdiaus nid|t gering adtfeu, I?ätie man cmdi

[onft nod] fo große Detbienfte, im XötnbücF auf

Bjetdje mau fid] über basfelbe l-jinmcgfcfecn 5" ßnnen
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berechtigt !]ält ober es urirffidj ift. 5d?on

besbalb barf man fid] nie uiibcadjtei glauben;

eine einsige Dernadjlafjtgung bes feinen Cones

fonn Mc gute ZHeiming, bie man r»on einem

Zllcnfdicn bat, berart öfteren, baß er nie irneber

im fiaube ift, fidi bei anbern in bas redete fidjt

5u fefeon; beim bann liegt ja eben bas IPefcn

bes guten Coues, baß mau fid] besfelben nid>t

ber anbern, fonbern feiner jelbft wegen befleißigt.

(£rft bann fann man .
überhaupt r>on gutein Eon

reben, toenn berfelbe nid>t meljr in angelernten

Planieren befielt, bie man I}err>orfel^rt , wenn

man fid} beobachtet tr>eiß ober in (Sefcllfd^aft

basu ge5ir>utigen ift, fonbern wenn er in 5lcifd}

unb Slut übergegangen ift, baß man ftets unb

überall, alfo aud>, n?enu man allein ift ober es

311 fein glaubt, banbeln muß, toie er es üorfdn-elbt.

±>ie erjk ^orberung bes gutes tEoues beim

PerFebr auf ber Straße ift t>ie, ba§ man alles

auffällige in Crad>t, (Sang unb fjaltung,

Sitte unb 23enelimen r>ermeibet unb ben uor«

gefdinebenen 2Tcitteltr>eg roeber nad] ber einen nod?

nad> ber anbern Seite l}\n verläßt £s üerfteht

fid? oou feibft, baß ber gebilbete Züenfdj ftd>

äufccrltd; nie fo Deruadtfäffigen barf, ba§ er ba^

burd) bie 2lnfmerffamfeit aubrer erregt; er barf
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fca* allgemeine Jfuffe^cn aber 'aud> nidjt baburdj

Ijerau&foröcrn , baf? et in irgenb rc>cldin* 2lrt

übertrieben cvfdjcini. 3>ies gilt m befonberer

ffle\\c von öer Kleibitng. €s fann nidtf oon

jebem geforbett werben, bajj er fiets in neuen,

ber berrfd^euben ZTIobe entfprectjenbeti Kleibern

Ijeruingerjt; bas fann man aber ixm jebem oöc«

laugen, baß er Sorge trägt, fieb nic£)i tu fdiirtnfei«

gern ober 5ecriffeuem ober abgetragenem Stngug

311 zeigen. <£s gebort biwrdjaus nicht 511m guten

Cött, jebe £aune" ber ZTEobe mit3umad>eu ober

gar als erfter mii einer neuen auf bein plafc 511

erfdjemen. 1>as forbert gerabesu Ijeraus, Don

betn ilujjern auf bas innere bes 2Honfdien 511

fdjließcn, benn wer an foldje 1 « OjOff|etten ttüe

fie heutjutage Der feid>te Itfifc irgend midies

mafcgebeubeu JllobegecPen zeitigt, (Befallen finbet,

mufj felber ein (Secf fein, betn bie Öetmiubcrung

feines äußeren ZtTenfdieu über alles geht, ber

barf es bann aber aud> nietjt übel nehmen, wenn

man ifyn irgenb ml<&&& anbre 3»itereffc, als für

feine eigne, nntpiberftcl-jlidje perfon nidtf zutraut.

IPer in ber £agc ift, fidj für feinen 2U\$\\g be*

fonbere ausgaben erlauben 311 föuueu, foll, fo«

lange er jung ift, fid>er in geiuiffcr IPeife bicJllobe

nühnadieii, fofern fie fidj tu ben Ijergebradjten
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(ßrcnsen &ett»gt, er (oll fid? jcöod? allen 21us*

ivfidtfcn berfelben fern halten; ift man aber

erfi älter gcnxnrbcu, in 2lmt unb Würben vteV

leid?!, fo rnug mau boppeft t>orfid?tig fein unb füllte

lieber hinter bor bcrrfdicnöeu Hiebe ein wenig

3ururf£Cet6en , als fid? allju mobern ansieben.

£in junger <ßcd ift lädjerlid], ein alter

oeräditlid]. £s liegt in ber Ztabxe bes ZITenfiien,

ba% er feine 2lnfid>ten unb feinen <5efdmiacf

als bie richtigen fynftellt unb von anbem aud}

pon biejem 5tanbpunFt aus beurteilt 311 werben

a>fittf#; roenn fid? triefe 2lnpd}ten unb biefer <Se>

frfjmad int allgemeinen nun aber nid>t aus bem

UTenfdien Ijeraus unb nadi großen Dorbilbern

unb berülmiten Hleiflern, fonberu l^ier im be*

fönbeten nad} irgenb einem engltfdicn ober fran«

jöfifdjen JUobcberidtf gebilbet Üja&en, fo tonn man

bod] irmiiöglidj ©erlangen , ba§ fic t>ou einem

ernfter beulenden Htenfdjen geteilt tccrben. 3^e

Übertreibung in ber Kleibung ift imäftliettfd),

feien es nun 511 fittje ober ja lange HScfe, 5a

enge ober 511 weite Beiufleibcr, 5U E>obe ober

511 weit ausgeglittene IPeften it.
f. f. (Es ift

mit bem Jnfereffe für ben 21115119 beim IHann

älmlidi itüe mit bem für £ffen unb Etinfen.

IDobl foll es einem ebenfou>enig gleidigiiltig. fein,
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ob man gut ober fdilcdtf aefleiöct ift, als ob man

gut ober fd>ledtf ißt. 3n beibern aber weiteres 311

fcficn, als ein Wütet jum gtwtf, *!tet äWecfmäfiig

bef'lotbct, bort ernährt 511 werben, ift ntdft männlidi.

tttan fteibet fidt nidjt für anbre, fonbern

wegen feiner felbft; vor fidj feiber aber foll

man ftets fo r»ief Jfcfctung babeu, bafc man immer

orbeuttidt angesogen ift r
aud} toenn man öte

Ü&efteugmng bat, baß mein uon niemanb bemerfi

mirb. 3>esl]alb muffen audi famtltdtc Kleidung*

ftücFe — nidjf nur bie, welche man von außen

fiel?! — in größter ©tdmnig (ein. Ulan fäll ja

nidjt glauben, ba§ eine aufgefprungenc HaEjt

am llrinel, ein fehlender Knopf au bor Ä>cftc

uidjt gefcheu unirben, ' weil man tneUeid]t auf

ber Straße t>cn ilbersicber antjat; toav man

aud) uod> nie in ber Öeriegenijeit, Öenfelbeu ant

britten Ott au? irgend roeldicm (Sruub aus«

Stijidten, fo wirb man ba-311 bod? fidler pejt&iingen

werben, wenn mau am wenigjlen darauf ein«

gcridttet ift. (Ein freund, ber einen auffordert,

ein ©las IDein mitjut riiiFen, ein öefannter, ber

feine neu eingerichtete ittofyumg jetgen will ober

bergleid^en, feinem »on Beiben Sann mau den

IDunfd) abfdtfagcn: man muß den paletot ans*

Sieben, und bann ift die Verlegenheit oft öiel



Obe ücrrdK auf ocr Strafte« lö?

peinttdtev, als bie flehte ZlffiE)« gorocfen n>äre,

fid) uor beut Stufigeren orbcirtlidi cm$ii3fe£|eii.

&odj nie Ijat man petj auf ber Straße Kitfen

muffen, ober voav fonft irgenbt&ic genötigt, ben

Suß 3a jetgen; ift man aber ein einsiges ZEEal

Kadjläffig genug gewefen, Stiefel 511 tragen, bic

nidjt gartj taftfeft inel)r waten, ober tfciutleibcr,

bereit unterer Saiib ein inenig ausgefranjl war,

fo famt ittctu fici-jov baranf vediueu, 1)ci§ man

etwas aufgeben, bei Sefannfeff auf einen Shiljl

fteigen muß ober fonft 511 irgeiib welcher, ofyte

greife! gänj uiujenxMinltd>cn ober «30115 un«

erwarteten Stellung peranfagt wirb, bie bie mx*

bemerti geglaubte 2^adiläffigfeit offcnFnnbig mad|fc

Die 2lnnalime: „Ulan ficht es ja bod) nidjt*", ift

fcf>r faffd?; mag man aud? nod\ fo „patent" an»

gejogen feil^ ein einji^tiv (Eaülcuftiopf, ber ein

wenig abgeflogen ift, siebt bie 2(ufmerffamFeit

ber anbem meEjr auf [\d], als ber ganse neue

2ln5iuj nebfl Qut nnb CacEftiefelu, Der lange

fjaoelod
8

bei ben getreu uub ber beliebte 2$egen,

mantel bei ben Sennen, ivas muffen fte mand]mal

gnäöig »erbeclen, unb tx>ie oft entlrüllt ein em-

siger uitbannl]er5tger XOinbftog an einer £cTe all

biefe „öcqiieiulidifcit". K>er niety aus Hditung

t>or pdj felbft fo anzogen ift, t>a§ er fid] seigen
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lann, ber jollte es bod? wenigftens aus beut

(ßrunb tljim, baß er ntrf|t uor anbern nadjläffig

erfdieint,

<£s geljört 511m guten (Eon, beiß man auf

ber Strafe ftets fjan bfd)ut;e trägt, nebenbei

jollte man -es aber aud] fd>ou aus bem fetjr praf*

Kfdl.cn (ßruub ilniu , ba§ man bann immer

reine i'jä'nöe l;at. UTit bloßen Ejänben auf ber

Straße 511 erfdjeineu ift eine Xladitäffigfeif, mag

aud] Me augenblicFHd}e Ejcrrcnmobe, beren gange

Hidjtung nur für' bas öcqueme (= faule) unb

(Oiuaiujlofe (— rücTfidjtelofe) ift, bies begünftigeii.

§at man allerdings nur bie Wal}\, fdnnufeige,

Serriffenc Ejanbfdjufye 511 tragen, ober gar feine, fo

mag man lieber ans ber Xlot eine tEugenb mad?en,

fid] für bas festere enifdieibeu unb ber neuen

ZTiobe bulbigen, als anbern fold] unappetitlidien

5lubHct 311 geroär>rcn,

<£s biirfte hier am plaft fein, nod] ein Wort

über bas fragen r>on Sdnuncf u.
f.

xv. bei

Ferren 311 fagen. iX>ier>iel Hinge man anftecFen,

ob man eine Öufennabel tragen will ober uidit,

ift (ßefdjmacfsfadje, nur ad?te man auf bas

eine, ba\] berartige Sdjinudgegenftänbe ftets ect]t

fein muffen, unb ber gan^e a'ußerlid^e ITienfd?

aud? 311 ber Koftbarfeit berfclbeu paffen muß.
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Singe, Sttfmnatohi ober ijembenPnöpfdjcn 3«

tragen, benen man ibre OJertlojigFeii womöglich

ixm weitem anficht, ift unfein; gaiij befonbers

feilte man »ermeiben, falfdjc große 5t eine 511

tragen, benn bei ibnen erfennt man suerft, baß

fie ntcftf edtf fmb, öa fte fonft von fo großem

ÖJeri fein müßten, bag fic ber öetrcffenbe geroifj

nidtf fcejifeen w>urbe. Wer nidjt in ber £age ift,

fid? eine golbene Ul^rfette anjufdiaffen, bei* foll

lieber eine folibe filbevne tragen, als eine "Kette,

bor man fcfyon nad] ber Füi'seftcu 5eit etntnerft,

bafj fie auobl ben JJnfdiein, poh (ßolb 311 fein,

ermeden feilte, aber nur aus ber geu>ölmlid;ften

Kompoftrtonsmaffe beftety. Cinfadie ^cm&cn«

Fnöpfdjen ans (Elfenbein ober Perlmutter fiub

oiel feiner als bie glänjenbfteu Knöpfe aus

CLalmi, <Solb boubte ober tote biefe berrlid>en

Sufammenfefeungeu alle Ijetjjeu mögen, bie man

in jebem Sdiaufenfter für einige Pfennige an-

empfohlen fielet.

£rägt man aber ecl>te SdjmucFgegenfta'nbe, fo

muß aud] bie Umgebung bevfolben ibnen au«

gepaßt fein. <£iu XJrillantring unb eine fdnnuftige,

rote, ungepflegte fjanb mit nureiulid]en Hageln,

mit ausgekauften ZTlanfdietteu gehören ebenfo*

wenig Jufammcn, tpie eine golbene 33ufennabe(
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uitt> eine abgetragene Qalsfcht&e, foftbare I^embcn*

fnöpfdjen unb ein nidit mei^t* fauberev <£infafe,

eine profcigc goldene Ktjtffctte utib eine gläuäeube

HVftc. tCrctgt man einmal Singe ober fonftige

Sdmmcfgegenfiänbe, fo muß man fte ancii immer

an fid] l]aben; nnnuinntiel? ift es, flet) mit ber»

gfeidjcn 311 befonberen (ßclegenljeiten 511 fdnnücfen,

gänj abgelesen baoon, baß antat meifteus aud?

gfeief) bewerfen, wenn jemanb nid>t bie <Sewohn<

t>cit Ijrf, fo „fein" aussufeljen. Ottt Khtgeii,

mofygepfle gten meinen fiänben u, f. n>. 511 fofet*

tieren, ift unfdiön unb läd^erlid?.

Damit foll aber u>ieber nid>t gefagt fein, t>a$

man nid]t fogar bie Derpflid]tnng Ijat, will man

in bei- <Sefellfd?aft »erfolgen, and) bafür 311

forgen, ba$ man bei anbern butd] gar 311 große

Deniad}läffignng feines äußeren 21?enfd?en

nidit Ärgernis erregt. Da3u geirrt, baß man ftete

gut frificrt erfd]cint \mb nidjt etwa mit einer

Hläljnc l>crumgefy, bie genial ausfegen foll, aber

»iel el]er an ba$ 33ilb bes luweritnifHidten

Struwwelpeters erinnert. IDer r>ou ber Itatur

nid}i mit guten «gähnen begabt ift, muß wenig*

jtens bemüht fein, bafj biefclben ftets fauber fmb,

unb wem etwa Dorn im ITiunb meldte fehlen ober

3erbrod?en fmb, ber faffe fid| Heber ein <Sebi§
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Dom Safjnatjt machen, eEie er feinen UTitmenfdien

ben tyißlidjeit 2lnbIicF cjeiuäfyrt. Nebenbei er*

forbert es fd?on bfe (ßefunblieit, beiß man mit

feinem Kaiiappar<it uoütommen in CDr&miug ifl;

unb iiber&ies fann man ol^ne pollftänbige ^äbne,

tueuigfteus Dorn , nie aa\\$ ungeftört fpredjeu,

lüoöurdi aubre erft retfit auf ben, öod] fo feidit

abjuftelieubcn Zllaiigel aufuierffamaeniad]! werben.

<fi roße 2lufm erffamfeit erforbert auf ber

Straße bas (S rü ß e n. 211$ allgemeine 11cgel

gilt, bafj ber jüngere ftets ben älteren unb ber

rjevr ftets unb oljne 21usnabiue bie Dame 3U<

erft Grüßt.

(Beben ein I}err x\ni> eine Dame jufammeu,

fo grüßt ber l^err entgegenfommeube Ferren

iiidtf, entgcgeuFoininenbe, ihn befannte Damen

aber ftote, aud> wenn fie bie Dame, mit ber

er gol>t, nid)t Fennl; biefe grüßt aber mit.

7>er Ijerr grnfjt mit, wenn bie Dame iljr

befannte, iljm ober unbekannte Damen grüßt;

bodj barf er biefe, wenn er aud> weiß/ t>a§

fie mit feiner Dame beFount ftnb, nidjt juerft

grüßen, föubern muß warten, bis feine Dame
ju grüßen anfangt.

(ßcltf ein £jerc mit einer Dame unb fie

begegnen einem (Ehepaar, vom benen ber Ijcrr

ll
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nur ben Ejemt femit, fo gräfet er imb feine

Dante grüßt mit.

(Seilt ein Xjerr mit einer Dame unb fie

tx>erbeu gegrüßt, fo bantt bie Dame ftete

mit, beim

IDenii ein £jerr allein einem tbm bekannten

Jjertn mit einer Dame begegnet, fo gilt fein

<35niB ftets ber 3>ame, aueb wenn fie t£jm

perfönlid} unbefannt ift. 3" liefern Ja 11

grüßt and? bcrl^örjerftel^nbe, 2Utcrc suorjl, beim

er grüßt ja bie Dame unb nicht ben f)emt

JDerben mehrere fjeuren doii einem anbetti

£jerrii gegrüßt, fo emnbem fie alle ben (Srufj,

and] trenn bor anbre r>iclleid>t ein Unter»

gebener eines ber Ferren war; bie* ift ent-

gegengefefct ber militärifdien Gepflogenheit, tr>o,

wenn niedrere ©ffaiere sufammeu fm^1

/ nur

ber Hangälteftc ben (Srujj eines Untergebenen

erunbert.

fiine Dame fyit man jedesmal 311 grüßen,

wenn man fie auf ber Straße trifft, and] wenn

bies an einem Pormittag 5. B. mebrcrcmale ge*

fd]iet)t. fjerren grüßen fid? in foldjent 5«H ge*

roöf>nlid> nur einmal, bocl) l>ängt bies von ben

ttmftänbeu ab, unb man muß midi barauf

2?üdfid;i nehmen, ob ein etwaiges Judtfgriitfcu
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üoii anbern, britien perfonen, bie roiffeu, baß

man fid> fonft rnif jenem i^errn bod] gegrüßt

l]at, nidjt falfd> ausgelegt wirb. Überhaupt: gu
oiel Grüßen unb and? 3uerft gr&jjeti, ir>enn

man and] beredifigt ift, ben (ßrnß bes

anbern 3U erwarten, öaf- fdiaöet nie.

Sei Dämmerung unb am 2lbcnb grüßt man

überhaupt ntdjt, es fei beim, man träfe fid] ge*

rabe unter einer Caferne ober in fold]er 7Xal\e

einer cleftrifdien Campe, baß man ben anbern

unter allen llinftänben febeu muß. <£s ift uid>t

Sitte, baß man „über bic Straße" grüßt, ba$

l]eißt baß man perfonen grüßt, bie auf ber

anbern Seite ber Strafte ge^en, wenn btefe nur

(jalbvocgs breit ift; natürlich barf man fie bann

and] nid]t Befoubers anfeljen. JlBerljaupt: So«

balb man Bewerft, ba\$ man ron einem anbern

gefeiten wirb, muß man ir»n audj grüßen, fei

bie (Entfernung fclbft nodj fo groß. 2lufbrängeit

barf man aber feinen (Srnß niemaub, gelrt

mau aud] nod] fo narje an ilnn »orbet, ir>enn

mau nid}t bewerft wirb. <£s Fann üorfommeu,

bafa Damen 5. 23. nid]t bemeift unb baljer

aud] nidjt gegrüßt 511 werben wi\ufct|cn; etwa,

wenn fie <£infäufe gentadft fjaben unb rief*

Ieid>t mit pafeten Beloben finb, bie fte felbft

11*
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nadi fjcmfe tragen muffen, nnö äfyilidles; bas

muß man eben fefyeu unb empfinden. iTian Faun

mit ©rügen aber gar ntdji uor^id^ticj genug

fein, benn wäbreub es bie eine 3><uiie als eine

5iu>orFömmenl}cit anfeilen wirb, wenn man tu

foldjem 5all tt>ut, als bemerk man fie über*

iiauj>f niebt, fo wirb eine anbre gerate betritt

eine boppelte Unböflidifeit er&licfen unb glauben,

man fyabe fiel] tfjrer, tx>eit fie bepacFt gewefeu fei,

gefdiämt, unb was bergleidien 2lnnal}inen metjr

finby mit benen einpftnblid^e £eutc einanber bas

leben fd?wer madien. Bewerft man, baß ein

33eF<mnter aus irgenb weldjen (Srünben nidit ge^

fefym m\b erft tedtf ttidjt gegrüßt 31t fein wüufdtf,

fo erfovbert es allein fdjon bie T>isfretion , i>o\]

man folgern iDunfd? nadifommt. <£iuem jungen

ITTann iDirb es öfter uorfontmen, ba§ er nidit

metjr genau weiß, wie bie petfonen, benen er bei

einer (Sefeüfdxtft, ober fonft irgeubwo twge*

[teilt werben ijt, ausfeilen. Vas ift fel?t* fd>Hmm;

beim bann wirb er fie auefy auf bei* Straße ntdtf

wtebererfeunen unb nidjt grüßen. ZITau muß

fidj beslialb frembe <5efid]ter mögftdtft feft ein-

prägen, bet aubte aber, bor bewerft, ba§ er

nid]t mebr gelaunt ift, Faun bann wenigstens bem

^etreffetiben, falls er il>n nidit suerft grüßen will,
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5>ic 2lmiel?mlid?feit enveijen, bajj er irni mir ein

njcnig freunblid? ober läd^elub anblidt, um il>n

auf fiel? aufmerffam 311 mad?en.

ZHan erfaßt beim (ßrfißen ben Hjut fteis

mit ber bem begegnenden abgcnxinbteu Ijaub

nub bies wirb, ba man ftets- auf bor rechten

Seite ber Straße gebt unb aud) 11ad] redjte o;\x$>

metdjt, fötnit immer bie redete l^arib fein; besl?alb

geir-öl?ne man [id? barau, wenn man otjne StocF

ober Sctitrin nidtf geijeii 311 fönneu glaubt, biefe

llnterftüftungsgcgeuftänbc in ber linfeu ifanb 311

tragen, um bie redete immer frei 31t Ijaben.

^ülu-t man eine 3>ame, fo grüßt mau uatürlid?

nur mit ber freien l^anb uuö läßt ja nid;t etwa

bes (ftrüßeus mit bei: andern Jimib liegen bie T)aitk>

tos. ZUirb man suerft 3£grü§t, fo bat mau beti

(örufj 511m miubejten ebenfo fyöftid] 511 envibern,

wie er geboten ift; bies- Faun mau felbft aber aud?

von jcbem, ben mau grüßt, erwarten. 3unge

nnb alterbings maud?mal audj alle 3)ameu

galten es freilid? oft für fein, auf einen l?öf*

lidieu (ßrufj räum bnrd? ein flüdjtiges Kopfuicfen

511 banfeu; bas ift eben bann ungezogen, eut-

binbet aber trofcbem ben l^erru uid?t, bas näd?fte

ZTTal bod? tüieber 311 Grüben; benu Ijat man ein«

mal jemaub gegrüßt
, fo muß man es and?
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flete tbuu uitb barf uid]t etwa nadj einiger ^eit

bam-it aufhören. 33eim (Stufen fiebt man fid>

an; in gefcf)(offenen Saunten, tr>o man oline

l)\\\ ift, griißt man burd> eine letdjte Verbeugung.

$iu'd>tct man, auf bei* Straße jetuanb nicljt ge-

grüßt 511 l^aben, bem Titan einen (Sruß fdjulbig

ift, Jo fann man, wenn fiel? bies olinc Zluffefoen

madjen läßt, bte (gelegen (fett, ifym nodjtnafe 311

begegnen, baburdj berbeifül]ren, baß man fdntell,

üidleidjt unbemerkt auf ber aubeni 5cite ber

Strafe ober burd) Itebenftt'aßeu an ifjm üorbei gel}*,

n?cit cor il>m lieber umbretjt, U]in entgegen get>i, um

ibm nun bie gebührenbe €brfure£?t 311 erweifen.

Jungen Damen gegenüber ift bies Derfaliren

ntdjt erlaubt, ba es Ieid]t von anberu perfonen

falfd? gebeutet werben fönnte.

Kiirjf id)tigf eit ift fein i£nt{diulbiguugs-

grunb für untcrlaffene* (ßriißeu. tOev md|t gut

ficljt, muß ein <Sl«s tragen. Pidfad? Begegnet

mau ber ZTleimuig, ba^ es ber 2luftanb erforbere,

einen Klemmer »011 bei* 2Xafe 311 nehmen, wenn

man mit jemaub fpridjf, Das ift falfdj. fißenfo-

wenig, rote man bei einer Dorfteüung ober ber*

gleidien (Beiegeuljeit eine 23ritte abnimmt, braucht

man bies mit anbern (Släfern $u ttpin, befotibers

wenn btefelben ol^ne 53anb ober Scfynur getragen
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töerben, ^ ja Ö$r ,-fall, ba§ man ofjnc bringenbe

ZTotnwiibigfeit imb bloß bei" lllobe 8>egen 2lugen-

gtäfer trägt, für jeben gc6itbeten
/

Dernünfttgen

ZUenfdien aub-ejefd^offon — fein feilte. i£in JITo-

uoefe ins. Jtugc 311 Hemmen ifl erftens itngefitnb,

bentt C5 t>erbirbt bas eine 3Uigc, 5U?citcii5- un«

praftifd), beim man ficljl bann crj't redit iüd)te,

u>eber mit öem „beuHtffneten" ikvI; mit bom „ÜIW

Seüjaffnetett" itiuje , unb brittens biunm unb

Iäd]erlidi.

tl%b man auf bei* Straße von einem 23e*

tannten angefprodjeity fö vernteitai man mög«

lidtfl, mit biefem fielen gu bleiben, fouöcru gefjt

lieber ein Stücf mit il^ut , um fein i^iiibeniib im

IXn'Mjf 31t bilben. 23ei einem alteren l}0t*rn

bleibt man naifl-rli-di jleljen, fefet ben 1.731t ober,

wenn man gegrüßt l?at, lieber auf. ZTtit bein

ljut in bei" fjanb bleibt man nur Surftlidifeiten

ober 130115 l}od]ftebenbcu perfonen gegenüber

[teilen, bebeeft fid) aber auch fofort y
wenn man

ÖajU aufgefordert roorben ift. 3la unb für fiel?

ift es nietft paffenb, jetnanb auf ber Strafe an-

5iireben.

JXlcn cjciröljne fid] baran
,

ftet5 auf ber

liufen Seite bo* anöern 511 gelten; nur muß

mau v>evmeiben, bei etwaigem 3luf- unb Ulbaebeu
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ipoinögüd} bei jeber tDeubung fjbitet bem anbern

t>crum5uian3en , um trüeber beffen Iiufe Seite 511

gewinnen, roenu man es nirfjt auf eine gefd^iefte

uub unauffällige Jlrt fann; fonft mad;i es einen

läd^erlidien t£inöracf, unb man bleibe lieber cin=

mal rechts. 3ß ber lüeg fefjr eng ober auf

«einer Seite toetnger fd>muijig, ober bietet bas

Ctrolfoir nur für eine Perfou Kaum, fo über*

täjgt man natürlich ben guten IDeg bem anbern

uub geht bann aud], wenn nötig, auf beffeu

red>ter Seile. Stocf unb Sdßtm, ober mas man

fonft in ber fjanb hält, barf man nie fo tragen,

baß man es 5t»ifd)en pd| unb bem anbern Ijat.

Jüan fann- unnötiges £jiii= unb £jergef]eit bafcurdj

r>ermeibcn, bajj man , beim ^erausgcfjen ans

einem EJaus ober beim Creffen auf ber Strafe

glcid? von Anfang an bie linfe Seite bes anbern

5u gewinnen fud]t, inbem man fid] 5- 23* bid]t

an ben fjäufern tjält ober fo naEje an ber Kante

bes Crottoirs gebt, bajj für ben anbern fein

pla§ ift unb er notgebrungen redftts bleiben uiujj.

(Staubt man 5U bewerfen, bag mau von jemanb,

ber einem entgegentomntt, nidit mebr gelaunt ift,

fo fann man babnrd], ba§ mau Stocf ober Schirm

in bie aubre £}anb nimmt, ober bie pcleriue bes

2Tiantefs 5urürf|d]lägt ober bmrdj irgenb eine
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anbre äfcnüdjc Vorbereitung feilte 2Ibjicfjt, ifyi

311 grüßen, scigen unb Hpi geiüif|ermaf;eii auf

ftcfy aufmerffam meiden.

€5 ift felbftücrftäiiblicb, baß man Damen unb

alleren perfo'nen ftets öen Dortritt lägt. Sei

einer ETi>ür, &ie nad> innen fdilägf, ift es praf-

tijcber, ba% ber %rr bod? t>orausgcl>t unb von

innen ben CEjürflügel Iiält, bis fter aubre porbei*

gegangen ift. Der gute £011 verlangt aber, baß

man bie CCIjür aud] für toeitere, ettca nad}*

foimnenöe perföneu, tüemi fie einen axxcbi weiter

nictiis angeben, offen l?ält unb fie utd>t chrva

einfad} fjinfer ftd> 5ufaüen lägt. (Treppen

hinauf gelji ber fjerr ber "2>anie ftets oorans.

23ei breiteren treppen , wo man nebeiteiuanber

geben fann, ift ber beffere plafc ftets ber, an

ipeldjem bie Stufen am breiteten unb bequem-

(ten fiiib.

Xtajj man gegen feine 33e?annten oor allem

ljöflidi unk 3u»orfommenb' 311 fein I?at, ift felbft*

Dcrftänblidi; ber gute Con erforbert aber, bafj man
es aueb gegen unbefaunte Bamcu fei, ir>eim man

il>nen in irgenb einer IDeijc bcbUflid] fein faim.

ITian braucht gar feinen 2ln[tanb 3x1 nehmen,

eine T>ame and] nötigenfalls ansureben, wenn

ftc 5- ?3. etwas perliert ober n>enn iljre 5rifur
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aufgegangen tft, tt>enn ihr bie Ht»r herunter

r^ängt xt.f. ip. 3Ttur ift es nötig, baß bies itt ber

ausgefudjt bjöfficrjffen tDetfc gefcfybe unb vor allem

fo, ba§ bie Betreffende unb ebenfo alle ehüö

Dafeeipei^enbeti \dton beim evften IPort inerten,

worum es fiel] tjanbelr. Hub nierjt nur Damen,

fonbern jebem iwibiidjen lüefcit gegenüber joll

man fo fein, auch wenn man annehmen fantt,

baß bie Setreffeube gefellfdiaftlid} mdtf auf ber

^Slje fteljt, bie man jel&fi einnimmt Jlatürlicb

barf man ftd> ttidjt aufbrauchen, es wirb aber

feinem fjetru übel genommen roerbeit, ir>emt er

einer Dame hilft, etwa 51t Soften gefallene

(Segenftänbe aufsurjebeu , ober ibr ien Sctjlag

öffnet unb tuieber fcftltefjt, wenn fie geraöe

aus einem £abcn forum t unb in itjeen IPagen

ftcigeu iDtll it. f.
xv. -^öcbft unpaffenb freutet)

märe es, auf 1>anF 311 matten \ man entfernt

fxd] mit einem böflidien tßrug fo fdjnell n>ie

mögltdj,

<5e£]t man mit jemanb auf ber Strafe, ]o

Ijüte man |id], über britte perfoncii, öic man

jicljt, irgertb u?eid]e 23emerfuugen 511 machen.

£5 tft fdion an unb für ftdj nidjt fein, jebem

etioas „anzuhängen", bann tr>eifj man aber audj

gar nidjt y ob bie Betreffeuben nidjt DieUeidjt
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13cFaiinte ober gar ßerröanbfce von bem finb,

mit it>eld}cm man getji, unb feer baburd? ge*

FränFt unb leicht 31t bor 2limafytlie berechtigt fein

tonnte
r
bc§ man gelegeiitlicti über ifyx, einem

Dritten gegenüber, audj nid>t ininöcr lieblos ur*

teilen würbe.

5ür einen jungen ZHann, bem fcaran Hegt,

eine mogtid?ft freie unö ungejuumgetic förpeD

lidje Haltung 511 befommen, empfiehlt es jidj,

jleis ohne Stocf ober S&t'xxm auf ber Straße

51t gelten unö t>te 2tirne rubig Rängen 311 laffen.

£La]d)eint tfjm bies anfanglid? auef] feilt fcEppierig

iuib glaubt et feinen fyatt 511 riaben, fo rüirb

er fid] bodi balb baran geux>lmen unb bann

gans aubers gerjett unb [teilen Fönnen, als ber,

roeldjcr n\d\t ben geritigften lüeg machen 511

Fönnen rermetnt, xoeun er nidjt einen Stocf in

ben £}änben r>ält. 2luf alle Jaße foll man biefen

aber ftets [0 tragen, baJ3 er niemanb flögt ober

gar oertefct. StocF itnb 5d]irnt unter bein 2\vm

51t galten
, fo bafj fie rücftnärts xDeit rjtnaus-

fterjen, ift au melen Orten fogar polijeilicl^ vcz-

boten* fjat man bod} jetnanb geftojjeu, fo ift

es nötig, b<xfc man fid] burdj ein „ <£ntjd^ulbigen

Sie" ober „Der5cir>eu Sie" ober öEjnlidjes lüort

bei bemjelbeu entfcr>ulbiat t
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TXian barf nie bnlbeu, t>a§ eine Dame, mit

xoeldiet man auf ber 5trage gcl>t, ober bie man

trifft, petfete unb bergleidien felbft trägt. Zllan

uhnmt ihr öiefelbcn fofort ab, and] wenn es

für einen -Qcrnt fouft uidjt gcrabc fcl-jr paffenb

ift, bertei 31t tragen. 3» <5cfcHfcbaft einer Dame
fatm man bies rntjig fJjun^ ja, es uniröe fogar

gegen ben 2fnftanb Derftößen, wenn ber £}err

bulbeu wollte, ba§ bie 3>ame i£?rc 5ad>en felber

trüge, lüäljrenb er leer neben iljr geljh

(& bürfte bicr oielleidit am plaft fein, nod>

ein IPort über bas Xaudien unb bas parfi'u

micreu einzufügen. 33eibe5 ftnb (ßeu>obti Reiten,

bie oft genug als läfttg empfimbeit werben, unb

bie irx>I]l beibe, bie elftere auf alle Satte, jeber

£5eved{tigung entbehren. T>od) barüber 511 eni-

fdjeibeii, ift nid]t bie Aufgabe bes uorliegeuben

Sucres. &s fei fcesljalb mir barauf anfmerfjam

gemadjt; ba[] Saueren in ©anicugcfellfdiaft fomofjl

im gimmer, wie auf ber Strafe ffccts unb un»

rccigerlid) verboten ift. 5obalb mau mit einer

Dame sufauuuenfomiuf, muß fofort bie gigarre

entfernt treiben unb fott mir auf beu ausbrikflidjen

ö?öttfd} ber JMreffenben , ben man afev nid\t

burd] eine irage, iceldje eine rerueinenbe 2(rit*

roort fo gut ime au&fc£)fteg£, ^croorrufen barf,
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n>ieber angejünbet iüert><m. Die gjigatre muß

entfernt werben, ift gßfagt toorben, denn aüi>

gegangene §igarrai in ber fjanb getragen ober

miv in ben 2t{d}enabftretdier auf bo in Ctfd] gelegt

riedjen nodi met fdjtimirier uub finb für fo!d>e,

bic ltidjf raudnni, unangenehmer afe brennenbe.

lüer mir Ijalbroegs ftarf raudji, bat atferbings

meiftens jegttdies (ßefüljl oetlotwt, baß einem

anbern fein (Sepaffe nnangeneljnt fein fStinte, ja,

er beanfprnebt es gerabe^u als- fein gutes Hedlt,

überall bic SUmofpbave burd] ben (Bernd) gltttt-

menbeti C<tfcaf$?r<mtes verunreinigen unb bie

empfhtbltdien Hafen feiner ilütmeiifdien bcleibigen

3« büvfen. Unb leiber gibt es gegen foMjo 2tti*

ftditsIofigTdt, bie einem oft genug ben (Setmß

eines I^en*lid)en IPalbfpa^eraaniKS, eines buftigen

Sotmnetä6en&5 gviinblidi »erberBen Fann, Fein

ZHlttel, als fiel? eben felbft 311 entfernen. ifiebt

aber bie 2ttieFfkbtslofigFeit fo toiit, baß jenutnb

raud}t, obglctdj perfonen in ber HäTje finb, bereu

«Sefunbfyett unter bem rtedjenben Qualm leibet,

fo tft es jebes l)t\r\\ Pflicht, ben 23etreffcnben

bavauf aufmerfföTO 3Ü ntadjenunb ibn 511 iuu*<

anlaffen, fein Sandten ein^uftcllen. So Die! (Se-

nsit muß jcber über fi$| I]aben, baß er ben

(ßeitufi einer gigarre, fei es aud? für bie Seit
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ojiuu' gatijen Jlbetibgefeufdiaft, entbehren Faun,

oljnc banuücr gti leiben. 2lud? beim arbeiten

am SdjröiBtifd}, 31111t minbeften Beim Derfa)|en

D.on Sdiriftftfufeii , bie aitbern in öie Ijänbe

fommen
,

follte man öas Haudien uerineibeu;

mau iicrgcgemi>ärticjc \id] mir bell (Einbruch, ben

in cinoui Dantenboubotr bie §\i\cga auf eine £tu>

labung madtf, locttn ihr ber Cabafsgerudj gcrabesu

eiitftrömi unb bio jartcn ."Sincjerfpifteu ber £eferin

infoiert! <Dhtt wirb eine fo lieblich bitftenbc

{Eingabe., ja (clbft ein (ßefrfiäftsbrtef, bem man

bie tabaF5-raudK3efdiu>äiujevte Sltmofpbcu'C fd>oii

bmvb bas CoiiDcrf anwerft, bie Svntpatftten b^5

£efccs befoubers förbem? <£b<mft>u?entg wie C5

für bell <jebitbeten JlTonfdK 11 n&tfö fei« fällte, fid)

erft bnrdj ben (ffenufj D011 33icv, &\stn obev fcmftigin

Spirituofen anzuregen , ebenfowiiig follte man

es nötig Eiabeii, ftcls $uv gigawe greifen 311

muffen, weint man arbeiten mit, Vw inclgeliörte

2hi5fpmdf: „IPeiui idi nid]t raudien Fann, bin id?

nur ein falber Zßtinfd)* u. ä. legen ein trauriges

Zeugnis ab doii ber Sclbftbel^crrfdiung bes 23e-

treffenben. Unb ift es niclji gerabeju läd]ertidi,

lueun im üieatev ober bei Zlluftfauffülinuujen

ober iiliulidieu (Selegcnlieiten in einer paufe bie

i^erren Famn erwarten Foimeu, au? bem Saal 511



Per DcrWjr auf &rr Straße. 175

fonnnen, um mir fdjueft eine- gtgatefte räumen

511 fönuen unb bann mit bufteitbcii Kleibern

uueber jiiriicFsufehren.

. 5c rncPftcbtflos aber bic tneiften Sauerer

gegen avfow fitiS», iubem fic ihnen beti Ijäftltdien

(Seructj iljrer gigrftm aufdrängen, um fo empftnö*

lid^er uiib ttobitl&famcr fmb fie fdfeffc nteift gegen

jcben patfömgerudj unb lehnen jicb gegen Ujn

auf, wie gegen ein Perbredjen, Begangen an

bor gefamten 2l£enfd]ljeit. Unb es mödite

bodi . nod> feijr 511 bejioeifeln fein, ob es nirfjt

angenehmer ift, im Cf)eater, im Konzert ober

fonft irgenbtco im gefdtfoffenen 23aum neben

jemand 511 flucti, bei* ben leidjfen 7)uft einer

feinen, tüotjlrtcciienben <£ffen5 an ftd? l?at, eil*

ben Sunft, ber ben Kleibern eines ZkradjeffS

enlftromt, fiunbenlang riechen unb einatmen 311

muffen. Unb bei ben Kleibern bleibt es nid]t

einmal, jelbft ber £}aud> periät ben unappetit*

lidjen tLabafsgcnufc, unb bic gelb geworbenen

(Oabue beuten ihn an. 2lllerbiugs fanu mit Pcv*

ginigen feftgcftcllt werben , baß *$$& Sandten,

befonbers in ben feineren Kveifen, jebon immer

inel;r abfonimt, unb fö Ijat es weuigftens nie«

ntanb, bet nod; biefer eblen (ScuxsEmljett fernftebt,

nötig, |*id> baran itttier wer t»ctjj wos für ©pfern
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.Sil cjo-iuöhuoiu (Rcttüfj foll bem ftarfen parfü-

mieren niettf bas IPort gerötet werben, beim es

ift tvenig fdjön, meitu man fdioti von weitem

ben Duft eines- „Extra.it de musc" (21Tofd">us)

ober „Triple essen ce de Patcbouly" ricdjt, aber

ein eirtjiger Cropfen eines feinen (Dbeurs im

Cafcfyenhidj ober unter Öem Ztocfauffdtfag wirb

genügen
, 511m ntinbeften öen betreffenden fellift

döü tmbetüdjen <ßenid>eii , bie an il;n tf&m*

fomrnen, 511 bewahren utib bie unangenehmen

folgen einer (tarieren Ctaitfptratton, n>io jte im

Sommer, im fyeifjen Vallfad aiiwermciblidi finb,

311 iibcrbccfcii. Zlußer öen feinen fraii3öflfct)&n

(Dbeurs — in ben englifdien befinbet fidj foft

immer etwas ZKofdjus, it>esl}alb fie öetien, bie

einen ftdrFeren d>emd] Heben, empfohlen tuevöen

Tonnen — ift immer <£au be fotogne bas feinfte

unb btefretefte parfßnt, unb man nefjmc feinen

3lnftanb, fid] iveber jener nod] biejer 511 he<

bienon; ja, <£a\\ be fotogne fann man fogar

vk\ ftärfer w?ie jebe anbre ir>ohlvicd>enbe £ffe»3

anwenben.

<£in fdjiviertger pitnFt ift es mit bem Der*

halten eines lierrn T)amen gegenüber beim 23e*

5<t Ijtött 00h Meinen 2tusIagöU, töte Brüden*

gelb, Pferbefea^ii/ Crjeateräettel u. f. in. 2lb Hegel
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muß man aufließen, bofi man fiel) nid]t erlauben

fcaef, für eine Dante, falls fic einem nicht fel}t

nalje fielet ,
311 yo&foftu IjattbeÜ es fiel] aber

banim, einen gaus Wehten betrag 3U »erlegen,

unb Faun man of|fie weitere Umfläubc bia Sadje

a&madjen, fo foll man es ruljig tipin; es wirb

tjctDife nicEit weiter übelgenommen werben. 2Tatür>

lidj batf man nid)t et'ft weitläufig barüber eeöen,

im Gegenteil ', man ntu| es als etwas 5elbjl»

Detjt&Hbiidges anfeilen , unb eine taltooÜe Ironie

n?irb audi Uprevfeifc über bic 3cbn ober fünf-

3cl>n Pfennige Feine lange 2lusetnan&erfefeung

beginnen. «Ebcnfoipenig aber ift es eine Se*

fd]«mungy n>enn ein andrer für einen fclbft mit

bejatyt; bod) muß man ftd> natürlich mit einem

furseu H>ort für bie ^upotfommenrjeit bcbauFen.

3m allgemeinen fei man bei allen (Se*

Ugculieiten, bei benen, unb fei es audi nuc

in ber entfernteren löeife, «Selb ober Se-

3öl)len in 9*tv<icf|t Fommt, fo peinlictj n>ie

mögtid]. Spaße mit (ßclb finb ftets tattlos.

i'jat ein antees etwas „üotläufig" mitfcejatjlt, ein

Oicalcrbiltei, eine 2>-cofd|fe ober bergleidjcH, unb

femn man ben Bettag nidjt fofort roiebererftaiten,

lueif man ixelleidit fein Meines (Selb bei fldj \\<xi,

fo laffe man fofori lüedjfelu unb 3able feine Sdiulb

12
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jur&cf; in 6cm ^all frnm man es mif einem

fuejen 2>anfesrport tljttti, 3C längere §eit barüber

vergebt, baß man in bes anbem Sd]ulb bleibt,

befio pcinlid^er ift es- bann, fte jtiriicFju^aljlen,

&\i{j mau aber im voraus , <>a§ man aus

(Sriinben, bie bei jungen Ceuten fjtn nnb ixneber

Dorfoimnen fSnnen, oljne Ujren Huf reifer 501

beeinträchtigen, ntdjt in ber £age ift, berariige

5d>ulben gleidj ju besaiten, fo — madje man

eben feine unb d ernte ibe bie (Selegenljeit, ober

fage es bann u>enigftens gle»d>, baß man erft

in einer geu>if|eu <§cit bie freunblidjft verlegte

Ausgabe unebemftatten !onue. 2>as ift burd]--

aus Feine Sdjanbe unb viel weniger fd;[tmiu,

als wenn man gar nidits fagt unb bie 3ad>e

Ennbäugeu lägt.

IPie es unpaffeub ift, bei einem 33efud{

länger 311 bleiben als es nötig ift, fo mu{j man

aud} wol\l aufwerten, ob mau nid]f jemaub,

Öen man auf ber Straße getroffen nnü ber

einen aus Ejöfltdjfeit augerebet bat, Öurdj feine

längere (Sefcllfdiaft läftig ift. r>ieüeid]t erwartet

ber Betreffenbe einen anbern, ober mödtfe aus

fonft trgeub einem (ßrunb allein fein; in foldien

gälten fauu man rubig, tvenn man ftdj fonft

uid>t anbers ju Reifen tx*t§
r
5U einer gefetlfd]aft-
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ltdwt Gtcje fchte gufludtf nehmen: öafj man

nod| rtroas 311 befotgen Ijätte, öag man einen

Scfudf madien, ba$ man 511 ilijd] gelten muffe,

ücrabrebet fei unb J>ergleid]en. Zfian foüie audi

Ijiec , n?ie überall im gefeßfd}aftlidien Heben,

lieber 511 3itrücEl]altenö fein, als baß man, un<5

fei es nur für einen einigen 2higenblic£, „über-

jTroficj" tüirö.

12*
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<£.$ ijl nötig, ba$ ber gebilbete ZHenfd], ber

in ber guten <Sefellfd^aft nerfebren will, aud> ein

getpiffes 3"teref|c an bem 'Kit nß leben, jum min*
i

beften bes betreffenden <Dvti$ nimmt, an xodd\cm

er lebt Cbenfo, wie man über alle geiteretg*

niffe unierridjtct fein foll, Jo muß man and] btc

(Eiitroiefclung aller ffinftlcrifdien Seßrebungcn

jöu>ett tüenigftcus dctfolgen, bciy muri mLt^nivturii

im [taube ift, wenn bas «ßefpräd^ barauf Fommt. <£s

fann natürlich mtfjt geforbert werben, ba§ jeinanb,

ber uou Zlluftf butdjaus nichts oerftebt, jebes

Könjert unb i&t ©pernoorftettung befudjt, tooty

aber fann man oerlangert, Z>a§ et im allgemeinen

über tote tjerrfdjenbe Hid>tiing, über bie Cenben3

ber befaunteften Hompornften etwas xoe\% ja es

wirb ibm audj nichts fdjaben, roenn er, unb tnäre

es mir, um fk aus eigner 2lnfdjauung fennen

511 lernen , bie neufte 0pcr, von ber in ber <5e*

feltfd|aft gcreöet loirb, fid} anE^ört. (ßerabefo
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iß es mit öem Sd^aufpiel. (£s gebort nun ein»

mal baju, baf^ einem bas neufte Silbennanufd?e

ober iüilbcn brudtfdje Siiicf befanut ift; nub wenn

andi burdjaus nidtf behauptet teerten foll, bafj

man nicfyt mandjmat fein« «SJeit unb fein <SeK>

beffet anrcvcnbcn fann, als 511 bem Sefudj ber

moberuen bramatifdien €t}cugniffe, fo iiuijj man

es uxmigftcns als- eine Porbereifung 511 ben

nädtftcn (ßefellfdjafts • ober 23alluntcrbaftuugen

anfeljeu, wenn man ein Ködert anl>ört ober in

ein Stucf gebt, bem man fonft gar fein 3»ttereffe

abgeronnen Faun.

5ür gcmoljnlid? wirb man aber btxtj tpobl

eine fünftlerifdie Dorffifjrung bcfudien, iccil man

einen geiftigen (ßenufj oon berfetbeu erwartet,

ipeü man eine 2tbtr>edifeluug DOM ber tägfistfitt

33efd}äftiguug, eine 2lusfpannung r>ou bes Cages

Arbeit unb ZHülje erfebnt. Ulan fofl ba^er einen

cEbeatcrabeub als etwas ZfngergewöEpifidies, ja,

faft fönnte man fagen, feierliches anfeilen unb

iljn nidjt mit beut allabenblidjen (Sang ins KDirte*

fyaus ober in ben Klub auf gleiche Cime ftelleu.

ITian ge£?t ins CCbeatcr ober ins Konjcrt mdit

wie man üon ber Strafe fomint, Jonbern beutet

fcEjon augcrlidj burdj feinen ^Injug — atwfl wenn

man auf einem ptafe fifet, auf welchem mau weniger
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gefe^en n>irb — bie 2ldjtnng an, bie man ror

bet Kunft unb öcr Dcrefjrung, bic iljr bargebrad>t

wirb, cmpfmbct.

lüic überall, fc» ift auci] beim Cfyeaier, beim

Kotiert n. f. ip. bie größte piinf4lid]feii uotoen«

big. (5a 113 abgelesen ron ber Störung, bie jcbes

gufpätfommen oenurfadtf, oerliert man aud] ben

Anfang ber bargeboteiicu Ceiftuug imb roirb oft

im CÜbcater nidtf roiffen, worum es fiel] banbelt,

unb fo eines großen Celles bes (Seimffes, ben

man erwartet y u'erlnftig geljen. (Segen feine

Zladjbam aber ift es befonbers eine große IXüd-

jtdjtelöjl^lett, wenn man fie Detanlajjt aufsufteben,

bamit man 511 feinem plafc gclaiujcn Faun.

Konnte man »irftidf nidjt früher als erft naefcj

Slufang bes £?tüctes rommeu, fo bleibe man

it>enigftciis an irgenb einer <Ecfe im gufdjaucr-

raum, ipo man niemanb beläftigt, rubig bis 511m

Sd>ln{; bes Elftes fteljen unb nebme erft bann

feinen plaft ein, bamit mau niemanb anbern

ftört. Übrigens fdjäbigt man fid> fclbft feijr häufig

burdj nupünitlidies Kommen aud; infofern, als man

oft fogar einen garten 2lft ober ein ganses Zllufif*

ftücf Dcrliert, ba bei mden Cfieatern unb Kon*

jerten bie löblid>e <Seu?or>nbeit ctngefQJ]rt ift, bie

Spüren bes Saales ober bes Sufdiauerraumes
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ir-älivcnt» bes Spieles gefdjloffen $u Rolfen unb

mentanb eitqulaffen. ttlujj man, um 511 feinem

plafc 511 gelangfett, an anöern pttfonen eotbei'*

cjeben, fo rtjue man bies jtets fo, bafe man ihnen

öie Poröcrfeüc jmrenbet; $d}t man an Damen

vorbei, fo cnifd?ulbiac man fid? bei jeber burd?

ein furjes ,,<£ntfd*>ulbiaen Sie!" ober beraleid>en.

Kommt man fclbft in bic £a<u\ auöre vorbei«

laffen 511 muffen, fo ftelie man fofort auf, flappe

feinen 3ife surücf imö (äffe fic nngctynbcrt paf«

fiercn, olnie irgend weldje 23emerfung über bie

Störung 511 machen, benn in beut 2lugenblicE

bilft es audi nid)ts mel>r, fid) barüber 511 bc=

fdnxxnvn, es veranlagt nur eine Stochina,, wenn

es md?t einxt aar Deranlaffnng {U einer unlieb

{amen yiisrinanöe*fe|pftifl sity &« «*P rcd
!
f

Störung perurfadtf, ©b man, wenn man am

Anfang, einer £etye fifct unb nx%C!ib bes

Spieles für einen 51t fj>ät tommenb«! Ejerrn

auffielen fall, biefent tthmfd] immer folgen, ober

tai Brircffenbcn, fdjon um We Hulje öer metter

in ber -Heilje Sifeentsen ntdft fiören s** (äffen,

tytffcft erfudien muß, bis 511m 2trtf*luß 5" »arten,

bas fommt auf tan einjelnen Sali an - ^ebenfalls

iimjj man etwaigen Sfanbal penneiben. Damen

Itlrä man ftets iln'cn plafc einnehmen laffeu.
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XOcnn oben gefagt imirbe, baß es paffenb

iff, i>as Ctjeater in einem anftänbigen, feiertags

liefen 2111511g 31t befud?en, fo folt bodj bannt ja

iüd]t angebeutet werben, ba§ djeatcr unb Kon*

5crl bei piafe ftnb, fidi in irgenb einer auffälligen

»Erad)t ober einer neuen DTobe bern nerfaminelten

publifnm 511 scigeii; 1111b bas gilt uidjf nur von

ben Samen. „(Dljnc (Sage milöitfpieleu" unb

bie 2tufmerffamfeit anbrer burdj Stusfcljen wub

Planieren auf fidj 511 ^ietien, ift l}öd\)t unfein.

Cberifo ift es mifdjixFlid?, feinen öetfall ober fein

mißfallen an beut Dargebotenen in anbrer, als

bisfreier Itfcife 311 äußern. f>at einem bie Dar*

ftelluug, bas Stixd, bie Zllufifauffülirung gut ge-

fallen, fo fann nietnanb etwas barin ftuben,

roeim mau biefcin (ßefübl burd? Klafften 2lus-

bruef gibt , bodi muß fict^ bies ftets in ben

(Brennen bes Zlnftanbcs galten. Durd] al^uftarfes

Ttpptavfowcm momoglidj eine UMeberljoluug ober

eine „Zugabe" entrungen 511 tt>ofleu, ift im*

paffenb. Streng »erboten aber ift es bent ge=

bilbeten mcnfdjen
, fein mißfallen in irgenb

n>eldjer lauten IDeife 311 äußern. H)em etwas

nicfyt gefällt, bem bleibt es ja unbenommen, fid?

511 entfernen; burd? §tfd;en ober gar pfeifen unb

cifyilidie One fein mißfallen ciusjuÖriicFen, ift
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unanftänbig unb jeitgt doh ungebilbdeii Planieren.

2T!an faim burcft Sdnt>eigen tu ebenfonxmig mifou*

uerftcbenber IPeife feine 2lufid}t fuubtljuu, als

u>cuu mau ficf> wie ein Straßenjunge im Ojeater

ober Kotiert benimmt IPie ber ge&ilbete Zllann

feine Zlnfidiien ftets mir in bisfretcr lüeife äußern

unb niemanb aufdrangen folt, fo muß er fid? im

Ojeater unb Konjert immer in ben bvuref] beu

2lnftaub unb ben feinen (Eon Dorgeseidnieieu

Ctnien bewegen, freilief? glauben fjeutsutagc

gerabe junge feilte, ibre <Sefinmmgstud>iigfeit

ftets berooifeu unb jur 5d>an tragen 311 müffeii,

unb galten es womogEid] für bie größte Unter-

[affwngs[önbe , ivgenb eine Kunftrid]hmg, eine

2lnjid}t, bie fie nitftf teilen 311 föunen — ftd? citt-

bilben, über fid] ergeben 511 laffen, oljne bagegen

511 protefticren; fie folleu ftd> aber bod> einmal

prüfen , ob fie ftets unb überall fo gefmnungs*

!üd]tig finb unb audj bann, wenn es gilt, ifjre

2liijid?tcii burd> mehr 511 r>erfcd}tcu, als buräj

fd]üditernes 5ifd}e", folauge es niemanb jiefjt,

unb au ©rten, wo iljneu nid^ts gefd;ebeu fann,

uub ob es nid]t Diel öfter bie Cuft am „KrafebE"

ift, bie fie Deraulaßf, fid] unpaflenb 511 benebmen,

als ibre innere Überseugung — toenn fie toivh

lid] eine I^aben. (Seiüiß foll man ftets bemüljt
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fein, jidi -eine eigne ZKeiming 5" bilden*, man

[oü fie aber md|t oon oorntg-erein als- unutnjtög*

lid] DjinftcIlGii, fonbern fofl jidj 511 bclefpren fudien

unb fidi belehren laffen , rc>o man nur fatin.

5djon aus praftifefeen (Bri'uiben müßte man fotef)

abjolntos (Scbaren uenneibeu, beim gerabe bie«

jenigen , roeldjc nur i I7 r e üuffaffung als bic

einsig richtige tjinfteflen
,

finb geiDÖlmltdi bic,

n>cld?c alle oier IDodjen ihre Jlnftdjt önöern;

niib meldte Sefcfiämung ift es iaun für fic, kpenn

fie barmif aufmerffam gemacht werben, miß fte

cor ffirjepcr §cit gerabe bas (ßegeutetl ton beut,

tpa* fic Ijeute aufteilten, behauptet I;abcn. ^Ibcr

es ift ein <5eid]en ber §älf btefes 5el*>lcii jeej;

lidjer pietät bem J3efteE]enben, 23e»t>cü;rten gegen-

über unb biefes unbarmherzige Verurteilen jcber

anberu 13etl|ätigung, mit ber man nkf)t gans cin=

üerftanben ift, jeber anberu 21nfid]t überhaupt,

oljnc bafj man baju bind] Shibteu, Kenntrrifje

unb ^Erfahrungen berechtigt ift. 2lbgc[el)cn bai>ou,

ba§ fidj ein junger mann, ber, anftatt feine

ZReiiuiftg ju äujjern, ein Urteil fällt, im Kreis

älterer perfoneu ßets [äctjerltd} mad]i, unrb er

fxdl faunt irgeribcpo burd? feine Unbejd]eibenl>eit

Sympathien erwerben unb halb genug aws ber

(5ejeUfd?aft, bie jtdj fein jungenhaftes Senetjntett
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iiid^t bieten laffen ttull, aMsgefdjlofjen t&etben,

Wxtb man auf<jeforbert, feine 2lnfid>t 51t äußern,

fo tbue man bies in befd^eibener ll>eife, unb bat

man überhaupt feine eigne Stnfidtf, fo ijt bies burdf«

aus feine Sdjanbe, mir gebe man es einfad? 511;

baburd] wirb man fid; nid]t ßdjerlidj mad?cu,

»poty aber, tpenu man irgenb eine Kritif ober

eine ^otejerung, bic man einer §eiiung ober bem

Komxrfationslejifon entnommen Ijat, als aus

feinem eignen Derftanb entfprungen porbringt.

UTan laffe pd> aber aud| bnrdi bas Urteil anbrer

mdjt imponieren, wenn man es nidtf teilen ober

billigen faun, unb prüfe ftete bei fidj, ob jener,

ber feine Weinung fo unumftöfcüd} Ijinftettt, nid>t

i>ielletd]t felbft in ben eben gerügten gebier Der«

fallen ift imb fiel) mit frembeu jedem geftflntßcft

t>at, bie gar nidjf 511 feinem foitjtigen IDefeu paffen.

IPeijj man aber etoas Halberes, oieüeid}! über

ben Derfaffer bes Stücfes, ben Komponiften ber

betreffeuben ©per, ben ZTialer, ben SifoEjauer,

bereit K?erfe gerabe bas berr|*d?eiibe Ojema in ber

Unterhaltung ber (Sefellfd^aft bitben, fo tjalte man

bamif nidjt l^inter bem 53era. ~}a
f
man Faun [\d]

cj,erabe5ii uor!>er barüber unterridjten, mu* mug

man bann beim (Sefprädi aud? gleid] bie Quelle

mitteilen, aus ber mau gefdjöpft Ijat. <£s mürbe
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unpaffcnb fein , bies 511 unterlaffen unö folebe

Kenntnis derartig 5iir Sdjau 511 tragen, als ob

mau es für [elbftoerftäublid] hielte, bajj jeber

gebüödc ZtTcufdi biejelbe Ijabcit müßte , beim

baburdj würbe man bie aubern inbireft für im*

gebilbet unb uniüiffeub erflciren. Zliir 511 oft wirb

bagegen gefehlt, unb jeber Sa£, ber mit einem tt)ort,

u>ie „Scfanutlidi* ober „Wie jeber toeift" ober

äfyilicbcm eingeleitet wirb, ift eine ilngesogeufynt

gegen ben anberu, beim man fefet burd] biefe

©nfeiiung fdjon üou felbft voraus, baß berfclbe

bas „JJcfannte" eben bod] nid>t n».(je. 2lnößt«

feite u?irb man baburd?, baß man fagt, man habe

jidi ba unb bort über ben betreffenbeu Kflti-jUcx ja

unlerridjten gefudtf, in ben 23uf eines ftrebfamen

nub aufmerffamen IHoufdien fommen.

<£s ift felbftuerftänblid>, baß man int Sweater,

Konjert u.f.ux ftets bie größte 2?ul;e bewölkt,

aus- Hücffidjt gegen feine Ztad)barn nnb gegen

bie JUisfüfjtenbeit, bie ihr 33eftes geben, um uns

einen (genug 511 bereifen. €s ift bat}« aud? liidjt

faftooll, eine berartige Peranftaltung ju befudjen,

wenn man rreiß, ba§ mau 5. B. burdj ftarlen

Ruften bas übrige publifum [töten würbe. Kann

mau foldic iinäftbctifd;e Äußerungen nidtf unter*

brücfeu, jo gelje mau ^beu überhaupt lieber nidjt
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ins Ojeatcr, ins Konsert, als ba§ mau öen #n<

mitten ber gangen oerfammclten <5ejellfd|aft auf

fidi labt ZTfan erinnere pd] in foldjcn Sollen

nur daran, wie unangenehm man felbft burdj fo

rflcPfidtfslofe Störungen feiftens an&rer berührt wirb.

Siftt in einer £oge eine Dame weiter rncF-

warte als ein Xjerr, fo inujj ber fjerr feinen.

plafe fofort ber Dame abtreten unb fid) felbft

auf ben irrigen fefeen; aud> trenn er bie Dame

nidjt fennt, unb aud> wenn bie einzelnen pläfte

numeriert pnb, erfordert ber gute (Eon biefe

Hüd?fid]t- <£s t>erftel?t jtdj von felbft, baß man

beliilftid] ip, wenn etwas EjeruntergefaHeit ift,

bafj man älteren Damen eine $uf$6anf bequem

rücEt, toenn man peljt, ?>a$ pe p<*! bamit fo

muffen u.
f.

vo. 2lber audt gegen anbare, mit*

cmwefenbe , befoubers ättcre Ejjercen mu§ man

möglidtft juDOrfontmenb fein, Ejättc es audj tpeiter

feinen <Srunb, als bafc man nie ö>iffew fanu, ob

man nidjt uießeidit fdjoii in ber nädjften «ScfeCfdiaft

itjnen rvorgeftetft mirb, ob ber Sctreffenbe nicht

ein funftiger Dorgefefeter fein fanu u.f.«o,, ganj

abgefeljen von ber Ztfidßcfet, bie ber gebildete

ZlTenfcfj jebem andern ertpeijeu folt. 2TIau darf

anbern biurdj Jtt partes Porbeugen nidjt bie

Zlusfidrf nerfperren, mau barf pe nidjt burd]
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2luf|felien unb hinauslaufen aus ber £oge in

jeber paufc belciftigen u. f*n?. (Slauit man pro=

grainrn ober Oieatersettel entbehren 511 formen,

fo iff bas jcbes eigne Sad]e
y fefjr unpaffenb

aber ift es bann, ben Zladjbar um ben feinigeu

3U bitten, ober iljn um 2lusFunft 51t fragen; 6er

preis für einen §cftel ift fo gering, bajj man

fid] ben Cujus, felbfl einen 511 befxfcen, u?obl

gönnen fann. (Sans unpaffenb ifi es, ftcb

coäljrenb bes Spieles mit anbem, unb inäre

man mit Urnen 11od? fo befreundet, 3U unter*

galten, ober fie gar 511 fragen, wenn man efreas

md|t üerftanben l^atj bemi abgefeljen baoon, ba%

man be« anberu unb bie gairje Umgebung ba$u

ftört, oerliert man wafpenb ber Unterhaltung

erft red]t ben gufammcnljang.

Dor Sd}lu§ bes Stücfes ober Konserts ben

5aal ju oerlaffen, ift unpaffenb, ebenfo ifie, itod}

a»al]renb bes Spiels, buraS guflappen bes (Dpern*

glasfutterals, &\x\ammenfalten bes gettels u. f*ro.

2tuftalten bajU 511 madjen. 5inb bie (ßarberoben

mangelhaft eingerichtet, fo muß man biefen

Segler mit in t>zn Kauf neunten, barf pdf aber

in feinem $aü. baburdi beredjttgt galten, ü>ie

bies [eiber oft genug Dorfommt, alle Sücffidjt

beifeife 5U fe&en unb feine Kleiber burd] einen
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Sturmangriff, bei bem alle weiter Pornfteljenöen

einfach weggehoben werben, 511 erobern. IDenn

mau aus irgenb loeldjen (Sriinfcen fofort nach

33eeubtgung bei* Darbietung fortgeben ntttf, fo

oerlaffe man öett Saal lieber üör bem legtet! 2lft

ober ber legten JltufÜnummer, nur fiorc man

nidjt burdj Stuf&radi wäfjrenb be& Spieles ötefcs

nnb bw anbetn ^ufdpuer. Vot beut Scftfuf

feine eigne unb bie (Sarberobe befreundeter

Damen auf teeren planen im 5aal felbfi auf«

5uftapeln, ift ungehörig uuö au &en meifieu <Dr(cn

perboteu.



Wk man in feinem gat^en ^enel^mcn in ber

tScjellfcfiaft niemals etroas (ßesuntngeues- ober

(Sediertes. 5Ut 5&)<xu tragen foll, fo muj man

and? in feiner Sprache unb 5p red] weife alles

<Semad?tc unb fänfilid? 2hujeir»öbnte »ermeiben.

Dor allem ifi e$ nötig, ba^ man feine TXhxitet*

fprad^e ooHflänbig unb ridtfig beljerrfdjt. Sei

einem gebilbeten 2Henfd}en barf ein grammaii-

Falifdjer ober fttliftifcrier ^efylet fetyedtferbings

nidtf uorfommen. Wer in feiner 3ugenb nierjt

bie <Selegenbeit hatte, feine ZThitterjprad}e richtig

fpredjen 511 fernen, muß batjer beftrebt fein, bies

üor allem nad^nrjolen, efy? er baran beuten

fann, in ber (Sefeüfdiaft 5U oerfeljrcn« <£r bilbe

fid) an ber 5prad}e unfrer Mafpfdieit D\d\tex

ober ftubiere 5.3. %yfo «wen ber fceften Stißjien

unb 23ef7errfd?er ber beutfdieii profa. 3P man

fidj über trgenö einen 21u5brucF, eine Sebeform

im nnflaren, fo »ermeibe man lieber ein ganzes
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(ßefpräd?, im Derlauf beffen man gejivungen fein

fönnte, jidj öerfelben 311 böbienen, ebe mau fid>

blamiert. T>\t befle IHcinung , bie man r>on

jemanb fjat, fann burd] ben einfachen Shtsfpeud],

baß etwas mit nichts angeht, anftatt mid], ober

burd] einen einzigen atjnfictjen Saft fo grünblid?

ins iPanfett gebracht teertsen, baß es Öer gtögten

21Tübe bewarf, feinen guten 23uf rcüeberEjevsnftdUm;

oergeffen wirb man es aber beut 23etreffenöen

nie, ba^ er einmal uiiridjttg gefprod^en unb ba*

burd} beriefen I>at, baf; er nidjt einmal feine

ilTuttei'fpradie &e&mfd}t genier aber ift man

baburd] , baß man fonjlid? aufpaffen muß,

um nichts 5alfct)cs 511 Tagen, int (Sefprädi flete

gehindert nnb Fann Feine Unterhaltung führen,

bie beu (Reift nur etoas iiicbr in 2ttifprud)

nimmt. Um nun after biefen $e1}fcv 311 oer*

meiben, nerfallen rielc in eine Spredjipeife, wie

man fie \iä\ oft mdjt unnatnrlid>er beuten fanu,

nnb .geigen baburd} erft redjt, nne wenig iljnen

ihre Illutterfpradje geläufig Ift. Wenn and]

fpäter über i><\\ ©ialeft gefügt \% baß man pdj

besfelbeu, foferu er nur mäßig 511 Cage tritt,

md>t jit fdjäineu brandet, fo föll bod] Ijiei' fd^on

Dor ollen rnuuöartlidieii i£igeutiimlid>feiteu ge«

warnt werben, bic grannnatiF<tlifd> ober ftiliftifd;

13
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falfdi finb. 5üf ötc ttitfenntnis Öo£ ttfitafdtfefas

jnrifdjen Datio unb Zlffufattp gibt es feine €nt*

fd^ulbigung, mag bei* Dtalcfl audj nod} fo frei

über „Dir" unfc „X>icr)" unb „IDem" unb „2üen"

verfügen. Xüer folcbe 5et}ler inadtf, iji eben im«

gebilbeh

£5 ift unfein, beim Sprechen alle möglichen

$xem btr» orter 511 gebraudicn, bie man leicrjt

uiiö oljne ttTißDetjtänbmffe bei'Dorsutnfen burdj

beutfd^e IDorte CL-fefeen tarnt; üiele glauben bnrd>

foidje ilüsbrikfe, bi« jfe oft fctbfi Fauin halb

rcrftelien, fid} einen befonbers gebildeten ober ge*

(ehrten 2lnftrid) 511 geben, wSfyerib fie fid> in

ben meijten fällen nur läd?erlid] madien. (Ebenfo

fädjerlidi ift aber bie jefet fo fetir beliebte 2lrt,

überhaupt alle 5rembu>orter 311 verbannen unb fid]

nur beutfeber Ztusbdkfe 311 bebienen. Ittenn and?

5ugegeben werben muß, ba§ es möglid? ift, für

jeben aus einer atibcvn Spradje fianunenben

2lusbmcf einen beuifdjen 3U fefcen, fo »evbtnben

ir>ir bod> mit einer ganjen Heilje uoit Sremb-

Wörtern feft befummle Begriffe, bie burd) bas

öeutfdje, iljin eutfprecbcnbe IXfoü uid)t im ent-

fernteften gebeeft werben, llitb bie gebildete (Sc-

fellfdjaft tarnt mm einmal bie(e 2htsbrücfe, bie,

wie man faft jagen fönnre, eine 33er*id>erung.
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nuferer Spradjc bilben, in jebetn ^all aber ju

einer größeren £eid]tigFeit ber Unterhaltung. bei*

tragen. 2Iuberfeite fiub t»ic öeutfä^en llbcr*

fcfeuugcu gcrabc ber goln*äud]lid}fteu $rembn>8rier

fclbft fo uimerftänblid?, ba$ fid| ber, weld^er fie

gebrandet, erft redtf bes je^Iers fdjulbig madjt,

gefud)t unb fnnftlid] 311 fpredjeu, cinftatt 311 rebcu,

„wie iljm ber 5d]nabel <jeifad]fen ift". iTTit

biefer I>eutfd>tümelci mad>t fid> bor gebtlbete

illeufd] lädjerlidj. Solauge man fiel? fdjon mit

ber beutfd?eu Spradje afe foldjcr befetjäftigt l]at,

ljaben fid] itntncr uneber „Reformatoren" gefun-

bon
;

bie alles frembe Bettlet! cm&mttfcn wollten

unb bod> nie einen redeten Erfolg mit iljreu Se-

ftrebungen Ratten. Unb fo txürb es tuol]l aud}

mit ber augeublidflicbeu Bewegung, nur beutfd?

JU reben, gelten. ^üEjlt man troftbem ben "Drang,

ftd> an biefent Kampf gegen alles- 5rcinblä'nbi[dK

511 beteiligen, fo braud>f man fid} ja feineu 5iv»ang

aufzulegen, nur hüte man fid], befonbers älteren

perfonen gegenüber , burd? auf&ringKdjen <55e=

braudj beulfdjer "JlusbrücFe ben Sdjein von Hu«

befd]eibenl?eit unb Zlafet&etsljeit 51t erroccFen. T>ic

avnigfteu perfönen tonnen es vertragen, i>er*

beffert 31t rperbeu, unb u>er fid? erft einmal 311m

Vertreter irgenb welcher, unb fei es audi ber

13*
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wtfä&cbwtfkwi Ätdjturig, befennt, bei* liebt es,

biefelbe nid** nur burdi fid* felbft 311 Derfrcten,

fonbern lPÜnjdit aud> für fic propäganba 511

machen; unb bamit foß man febr oorficEiHg fein,

»et altem, wenn man einfhüeilen rööb«t burd}

fein aitec nodi bnrd] feine Stellung beredMigt

ift, vom anbern 511 »erlangen, bafe er einen für

fertig unb eines eignen Urteils fähig l*-ält.

2>er gebildete tflenfd*- fbtft« moglidjjt per-

meiben, "DiaUtt 311 fpredien. tPenn fid*- aud?

nur bie allertüenigften perjouen eine gans reine,

bialeftlofe 2lusfprad?e aneignen förnten, fo follte

man boäi als gebildeter ZTCenfd! an&erfciis aud?

nidtfs barin fud-jen, um es alterbings r>iele tbun,

*>rf* redft, gGipiffermaßen aus uniDiüfurlidj«: ©p-

pofition, bie lieimatEid^ Spredweife 311 gebraudien,

befonbers wenn bereu Slusöriufe noni „(Sebilbeten

<SefcUfd]afts^eut(ch'' altsiunel abiüeidien. »Per

fiel? im Leiter Öer Unterhaltung einmal geben läßt,

beut roirb bas nieinanb übel nennen, r>or allem

wenn er einen Diateft fprid*-t, ben anbre gern

fx>ren. So ift bie fädtfifd?e Sprechweife 3- Ä »"

Sübbeutfd*-lanb, bie fübbentfd*»e in 2"corbbeutfd>lanb

febr beliebt. 3lnbre DialeFte, wie 5. i3. ber barm*

ftäbtifdie, mirfeit oft ein wenig Iäd*erlicf*. 3mmerbin

aber ift e5 beffer, ipciui mau mcftf anbers faim,
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in feiner beimatlidien 5preetjtt>cife ju reben, als

fid) einen Fünftlidjen DialcFt jutedtf 311 machen,

non beut jedermann merft, ba§ er angelern! unb

nnnatüvlid} ift,

*£s sengt nidtf doji gutem Eon, (tets in Über-

treibungen 311 fprecfjen, bei benen man fid>

11 od] Öasu, »w bei vielen andern ausrufen ber Der«

lüunberung, öes 23ebauerus, bes gtx>eifels u. a. m.

in ben nteiften fällen gar nichts ben Ft. li\mn

man nur ein gaii3 flein wenig Dörfer überlegt,

ir>as für ungereimtes §n\o> man auf [teilt; wenn

man von einem „riefig Meinen §it>erg" fprid>t, ober

uumn man Don einer ibyllifd]en Ulusfieljt fagt: bas

ift großartig, ober bas Zllufter einer fttnpd) gc-

Hoppelten Spifce „Foloffal fein
7
' nennt, aber and],

wenn man bem andern, ber einem eine Honig«

feit mitteilt, cinfad? antwortet: „Das ift bodj

gar nidji it>al}r" ober ifyn freunbfcbaftlidtft er«

uribert: „Du bift tuoty »err tieft", fo wirb man
batb erlernten, wie feljr man foldie 2tusbrücfe am
unrechten (Dct gebrandet, itodj fdjlimmer ift es

mit einseiften XOotim, die man ftets unb überall

getooEjnljeitsmäjjlg anwendet, wie „fdjnei&ig",

„PY^ntibal" unb dergleichen, bie gerabeju ber

ZTIobe unterworfen finb. £s madjl einen febr

oberfläd?ltd}en (Einbruch, wenn man feine Sebe
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mit folgen ausfctiinft&nt'gen üerfiefy, unb ift im

ernften (Sefpräd! unb Ijoljer ftcbenben petfonen

gegenüber geraten uril>öflid>. ZUaii nimmt aber

jemaub, ber ftcfs in Superlativen unb von ber

geriugften Cetftuug, bic eben gui war, in Zlus-

teMen bes übertriebenften £obes, unö wenn fte

i%n nirftf gans gefallen I>at, mit bem r>eruid}tenb*

ften Cabel unb Slbfdieu fprtdtf, nidjt ernft,

weiß, was man oon feinem Urteil 511 Ratten

r>at unö mißt bißfettt aud) bann feine (Blaub*

nriirbigfeit bei, »emi es wirtlidi aud] einmal

begriinbet tft.

5ad}ausbrüde j» gebraudjen tft frernten

perfonen gegenübet* unpaffenb, bod? töteb man

immerhin bem (Dffixier einen mili tärifd]en 2lus*

bruef roerjeU^en, bem genialen Knnftler wirb man

es nidit ü&el nehmen, wenn er in begetfterten,

bem Säten unüerftänblid^en iüorten üoii einem

Kmiftwerf fpridjt , ber ZTTufeufofyi barf fid?

wol}l eines ftubenti fdicn 2lusbrucFes bebieneiu

Cädierlidj wirb ftdi abtt ftets ber madien,

ber foldie Hebensarten gcbraudit, Olpe ©fftier

ober Künftler ober Stubent u. f. w. 3« fein.

<£in junger Kaufmann, ber in ber IDodie lauter

feinem £abentifd] fteift, wirb ebenfo bie all-

gemein« Spottluft erregen, wenn er »on einem
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„fettleibigen ^aubicap auf bem grünen 2?afen

beim legten tjerbftmecting" fpridit ober mit ab=

folurem Urteil irgenb rr>eld}C£ (ßeinatbe für „Küfer?"

erflcirt, roie ein fonft nodi \o tüd}iiger ©ffeier,

bor, öa er einmal mit Kameraben von ber

Xltatine snfammeu toav, nun nur nod> t»on „Doli;

bampf pc-raus!" uub „Stop!" unb „©bennars*

ftenge" ipncfy. — Befonbers- beliebt jhtb alle

möglichen „focfdien" Slusbrücfe bei jungen Samen,

bic fid> baburd] einen intereffauten 2lu|~trid; 511

geben glauben, Unb wie wenig lüirfimg er*

fielen fie burd> fold?e öacFfi|d>gcu>ohibeiten bei

perfonen, bie nur ein ganj Hein wenig ernfter

uub riefer benfen, als bie üfettd>e <Sefcüfcrjafrs«

uuterrjaltiing erfo-rbert. ZITaii inerft ja bod> jlets,

ipo biefc Rebensaft aufgefd>nappt iDorben ift

uub rocldjen Urfpruug jene bat uub rote wenig

fie alle ücrftauben finb.

2[ud} mit ber 3£°"i e ,nufe
mau ootfid^iig

fein, benn bas <ßcfüty, bas mau l^at, wenn mau

inerft, ba§ anbre ben r>erborgeuen ll>i§ ober

Spott md;t t>erjranbeu Ijaben \xnb einen Spaß

für £rnft, eine Übertreibung für IParjrrjeit nehmen,

unb wenn man bann gar nodj eine lange <£r=

flärmig liadtfräglicr} geben uiufe , ift febr be*

jdiämenb, uub ber anbre wirb ftets geneigt fein,
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baraus-, bafj ei" bic gcmse Sad?e nid?t rid?tig aufgefaßt

hat, bem <Zv$ükjUx einen Dornntrf 511 machen. £jat

man (ßelegenl?eit, einen geiftreid?en Itfifc an$u»

bringen, fo bemühe man biefelbe; nur uergettnffere

man fiel? vorher, oci§ man nid?t uubefd?eiben er-

fei?eine oberbnrdjbenfelben in irgenb ivekber lüetfe

auftofjo unb — bajg if?n olle rorftel?en. ZTIan

jerftöre fiel? nid?l bittet) nubeutlid?es Spredjeu,

bnrd? Pcugcffen irgend u>e!d?er nötigen Tlebcn--

umftdnbe bic IVirfung, not* altem aber taelje man

nidjt fclbft, ivomöglid? cl?c mau bic pointe ge«

bradjt bat. Um eines IPifces willen ein <55e*

fprädi 511 beginnen ift uupaffenb, beim ber fdjlaue

^ubörer rvirb bod? bie 5(bfid?t merfen unb ner-

ftimmt werben. J>afi man <ßcfel?id?tcn ober ZtHfee,

bie nur im entfernteren auftöfjig fein Fönnten,

in ber <55efetlfd?aft nid?r ersäfyt, verfielt fid? von

felbft, oft finbet man aber an bergleid?en gar

nidifs, iväbrenb anbre bod? unangenehm 6erüt?rt

»erben; bann fei man boppett vorfid?tig unb

unteilaffe lieber fold?c <£t3äl$Iungen ganj. Über*

rjaupt bleibt es ftets ein ferjr jtüeifelljaftes Der*

gnügen, srvcifclljafte <$5efcl?id?tcn unb Spä'ßc

311 erzählen, aud? wenn man uid?t 511 befürditen

braudjt, bafj man Slnftofj erregt. Ulan vergibt

fiel? etwas oor fiel? felber baburd?, unb ber voxch
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lid} gebildete 2Tccnfd? (ollte an ^tpeibeutigfeiten

fein Dcrgniigen r>aben.

(Scfdiid^ten unb 2lnefboten 311 ersähen

ift in ben nieiften Sälleu eine mifjlidic Sadjc. Der

eine aus ber (ßefcllfdiafi fennt ftc bod] immer

fdjon, ber anbre oerftefit fic tiidjt, ber brüte finbei

ftc nierjt rotzig, ber Pterte fütyt fid? bnrd} irgenb

eine 2lnfpiehuig, an bie man gar ntdjt gebadit

bat, belctbigt, unb ber 2?ufyn, ben man beften^

falls baoon trägt, ift mdtf u>cit Ejer. i3cfonbcrs

muß man fid} rjüten, in ben 23uf eines „2tneF*

boten * Heoolpers" 511 fommcu, b. h\. eines, ber

ftets bie anbern mit feinen <Scfd}id}tcn laugrocilt,

mögen fie nun paffenb fein ober nidjt. 3"

basfelbe Kapitel gehört aud> bie probuftion aller

möglichen fonftigen gefeiligen 5d]er3c, roie Xlady

abinen r»on Cierftimmen , Kopieren bcrülnnter

perfönlidtfeiten ober beliebter Scbaufpielcr, Ver-

teilten ober Perbiegen ber .finaer, (Sefidtfer*

fdnteiben, mit ben (Dfyren ioadeln u.
f.

ro. 2lm

red]ten plafc unb sur rechten ^eit unb feltener

aiigcbradit, roerben biefe Künfte getpiß nidit per*

feblcn, bie größte fjeiterfeit Eger&orjurufen; in

einer (ßefellfdjaft aber, bie nicr>t bas Derftänbnis

für bergleidjeu roifeige Vorführungen rjat, roirb

oft genug eine Derlegentjeit eintreten, bie gerabesu
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BcÄtigjHgcMb wirft unb »tidjt 511m mtn&effen auf

ben imDorfidtfigeu Künftler, ber ftdj fein public

finn ntctjt oorljer angefeljen hat.

iüer einige Übung im ^efellfd^aftliclicn Vcv=

Febr Ijat, wirb fd^ncH ernennen, oh ein (Scfprädj,

in u>cld]es er mit einer anbem perfon gekommen

ift, lütvflid? aus 3ntereffe an ber 5ad}c ober an

einem felbft, ober nur ber Unterhaltung falber

gefüllt inirb. 3ft erfteres ber 5«U, fo xoitb man
\patet, wenn man biefelbe perfon u>ieber trifft,

aud? lieber auf basfclbe *H]ema fotnmen fönnen,

jnmotipetm maufidf üielletdjt nad]träc)lidjbarüber

bes weiteren unterrkt'tet l?at; ja, man tuirb fogar,

beu Umftänben nad>, ftdj erlauben fönnen, vomn

es fid* um ein "Datum, einen Flamen ober ber«

gleichen l*anbelt, ohne subringlid- 51t erfdjemen,

fdion am aubern ZITorgen nad] bei* (Sefellfdiaft

in einem fiu^cn 33iHet eine 2Utsfimft 311 geben,

bie man am 2lbent> Dörfer nid>t gewußt liat; nur

gefd*cl>e es mit ber nötigen Befd]eibenbeit imb

of>ne ben ^tnfdieiu, irgenb a>eldie Dertraulidrfeii

l>en>or3urufen. 51uf ber aubern Seite liegt eine

grojje (Sefaljr barin, jebes beliebige <5cfprädj als

ernft an^ufeljen unb mel>r t]iuter il>in 3U fuc^eu,

als ^ben eine <5efeflfd]aftsuuterl>altung. ZTlan

fanu fogar 311 einer größeren Intimität roäljrenb
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bcrfelben gelangt fein, unb bc>d>, wenn man fid]

nrieöer trifft, femrt einen ber Bctreffenbe üicllcidit

gar nid^t mehr ober erinnert fid] ir>enigftens nidtf

mehr, worüber unb baß man ftd> überhaupt je

unterhalten Ijai. Das ijl bann eine bittere <Ent-

täufdjutig, bie freilid? bem, ber erft länger in ber

(BefcHfcbaft perfekt unb bie ©berflädilidifcit,

iDeldie Dielfad] in ifyr Ijerrfdit, fennen gelernt f]at,

nid]t mehr begegnen rcnrb.

3ft man mit jemanb in ein (ßejpräd] ge<

Fonunen, fo erforbert es ber gute Con, baf$ man

bemfelben, [ei es einem and? tiod] fo langweilig,

feine gan3e 2htf7nerfjamfeit suroenbet unb

nidjt etroa auf anbres, tr>as in bev 7Xäl\c Der*

Ejanbelt nurb, hört. <$a\\5 unpaffeub, weil äußerft

rücFfidtfslös, ift es, plöfclid] feine Unterhaltung

3U unterbredien, um ein erflärcnbes IDort in *>a$

(Befpräd] ber anbern einsiurscrfcn; wenn man fid?

bann aiid] mit einer €ntjd]ulbiguitg 511 bem erften

uxnibet, fo muß bod] biefer in ber «gtrnfd^enscii

bie IPalirne^muitg gemadjt Fabelt, wie trenig

intereffant feine Unterhaltung ift, unb bajj man

tpäfyrenb berfelben nodi auf anbre gehört fyat.

Ijat man felbft aber eine 2lu&funft, eine <£r<

Flärung erbeten, fo muß man berfelben inuDeiger*

lid] ^nliören unb tpenn fic fidj aud) nod] foroeit
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oon bei* urfprüuglid>en .Srage entfernte, unb wenn

fic aud] itodi fo wenig öet getDwnfcfjten Jlntoort

enifprädje. <Sut unb aufitierffatn 5Ujul}5ren iß

eine große Kunß, bie wolß gelernt fein will. Don
anbern 511 unterbredjen iß immer unfyöflid] unb

taftlos, fpridtf man aber felbft, fo muß man aucE)

barauf adjten, baß man ja uidjt 511 griiublid?

unb ausführlich bei einem Ojema verweilt, welches

einem feibft oielfcidjt nou großem 3ntereffe erfd^cint,

bei anbern aber nur geringe Jluftnetffamfeii I?eruor*

jurufe» geeignet ift. (Serabe in biefem punft fehlt

ben metfteu XKenfdjen bie nötige ©bjeftiüität.

Hierüber mau fiel? mit jemanb, ben mau 511111

erfteumat an einem Ort trifft, unterhalten foll,

tann freilidi niety gefaxt werben, ba& ridifet fid}

JÜ fel]r nadj ben llmftäiiben, unter benen man
ftd] Fennen lernt, nad? bem (Bruno, aus roeld]em

man ßd] trifft u,
f,

w,; wovon man aber unter

feinen Umftänben rebeu foü, bas finb politif

unb (ßlaubensfadjcn. tfid?ts iß geeigneter

als biefe beibeu Stoffe, perfonen , nodf ebe

fie fiel} überhaupt näljer fenuen gelernt Ijaben,

fo auseinander 511 bringen, baß au ein angenehmes

liebeueinauberlcben , <i\\ frcunbfdjaftlidic 33e*

jte^ttttgen nie wieber gebadet werben Faun.

Kommt man beunod? in bie £age, auf ein Öer*
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artiges (Scfprdd'i eingeben 51t muffen, fo bomifce

man jebe (ßelegenbcit, basfelbe auf ein aubres

Srjema überzuleiten. XTafürüdj foll man felbft

eine fefto Zlfetaung, fomoijl in poltttfdjen mit in

religiöfcn T>ingen r?abcn, aitdj xoiffen , warum

man fo benft unb ntcE)t anbete, batan aber [äffe

man fieb genügen; ntdtte ift uubanfbarcr, als

profelytcn meiden 311 iwllen, als 311 uerfiu-ben,

anbre 51t femer 2lnftdjt 311 befefjrcn. Zllan fettfieße

öocli t>on fid> felbft auf anbre; ebenforoenig wie

man felbft feine 2lufid>f, bie mau fid? uad"> uub

uad? gebilbet Ijat, ttidjt auf ein fuejes (Sefpräd?

bin änberu wirb, ebeufotüenia u>irb man »er«

langen fönnen, ha{\ ein anbrer fofort bie feinige

aufgibt, j« ber er lMclleidjr erft nad? ebeufo

langen £>n>eifeln unb kämpfen gelangt ift. 2lud}

liier gilt, toas fniljer fdiou r»on bei" (ßefinmings»

tüdjtigfeii gefcigt nvrbeu iftj mau fann ja ruliig

nebeueinanbor leben , 1001111 man auch weift, baß

ber anbre unfre Jlnfidtf in getroffen puuFtcn uid)t

teilt, mau braudit biefe puufte eben nur md]t

311 berühren. Hub aufjor&etn ift es bod) burd}»

ans nidit unfer 23eruf, für bflS geiftige £Dof)l

uub iUebe anbrer 311 forgen, bie einen im ©runb

cigenttidi gar niaSfs augeben, (55efpräd}c politi*

jdvr 3lrl felbft boruorsurufeu ift unpaffenb. Selir
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taftlos aber würbe es fein, eine Unterhaltung

auf reiigiöfes (Sebiet binüber^ufpielen, befonbers

wenn man u>oi§, ba§ anbre bie eigne 21uftd>f

mdtf teilen. 2<* r ber gute Eon erfordert es

fogar, baß man in biefer ^mftdtf bie größte

Schonung walten läßt unb nichts fagt, toas einen

5er 2lnn>efenben nur Em geringften unaugenebm
beruhten Unnte. 3)ie religiöfc Unbulbfamfeif,

bie gerabe von ben „aufgefläri" fein twüenben,

am meiften ausgeübt rotrb, gehört lüenigftens

nicfjt in ben Salon; in bie (Sefellfcbaft.

llnb uodj ein britfes ift es, was fiel} freilid]

ben beuten eben genannten punFten fäum jur

Seite (teilen barf nnb bod? nadj bem gefeit

fdiaftlid^en ÜbereinFommen mit ttidtf geringerer

Schonung im (Sefprädi bebanbelt werben muß:
ber Aberglaube. £s ipiirbc im bödjfleu «ftrab

taftlos fem, loollte man jid> bei einem anbern

über irgenb eine abergläitbifd?e (Seroolmljeit

luftig machen ober gar biefeibe mit 2lbfdjt t>e*

lefceu, 5o üollfommeii ift niemanb, Üafc er mdjt

irgenb tpeldje Heine 5djt»äcfceii l?at, bie er com
anbern rentiert 511 l

?aben u?unfd]t, obgleid> fie

mandimal red>t ftöreub finb; warum alfo ben

ober jenen Aberglauben ntdjt berncFfid]tigen, ber

bod> in ben meiften fallen niemanb beläffigt.
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Sobaib man evft etwas langer in ber (ßefed-

jkbaft perfekt hat unb mit Dielen perfonen nälier

befannt gemarben iß, fann leicht ber £all ein«

treten, baß man Genötigt wirb, 511111 2lustcag

irgeub ii>eld>er illoinungsDerjdncbenheit tPetten

cinjuge^en. Das ift eine 5iotnlid> Iiciflc Sadie,

befonbers Damen gegenüber. 2tm be[ten ift es,

man Detmeibei bie (Befegcnbeit baju überhaupt,

inbem titan ber betreffenden Dame einfad] <Hed|t

gibt, aud> nxmn man com (Segenteil überzeugt

ift, ober u>omöglid] gleictj bie HicJjtigfeü feiner

Öeljauptung {0 grunbtidf benxüft, baß bie Dame
bie 3rngfett ihrer 2lnfid]t einfetten mufj. Miller*

bings werten ba nur [ogifcije cßrünbe nidtf »iel

niifcen. 2tuf lUcfien einstigeren , von benen

man im ooraus weife, baß Titan fie fidier gewinnt,

unb btes aud] fofort barlegen fann, ift unfein,

ITIan Faun aber bodi in bie Derlegenljeit (öminen,

augetiblicflid] felbft nid]t genau 8efd)etÖ 511 treffen,
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uub bann gibt es faum einen paffeuben (Srunb,

bie Dörgefdjlagene Weite 311 uermeigeru. Caft*

do He Samen werben ben (Segenftanb, um u>eldjen

man mettet, felbft fo gering wie möglidj be*

fiimmen; eine fcböne 2So[e, eine Photographie

ober bergleid?en fiub preife, bie jebcvmann er<

)d>u>ingen Fann; rjöb>er aber als ein paar £]aiib<

fdjube, ein 33ouquet ober ärjnlid>es barf man nie

gefeit , obuc ben anberu in Derlegentjeit 511

bringen. «Ein Meines (ßefdjenF Faun man fid>

ruE?ig, felbft pon ^ernerfteijenben, gefallen (äffen,

etwas IPertr-olieres aber barf fid? ber eine Ceil

lieber erlauben 511 geben , uod? ber anbre es

ansunebmen. 2lm beften ift es, ir>enn man gans

üemieibef, ben (Segenftanb feft 311 beftinnnen uub

nur allgemein „i£ttDas Schönes", „<£tu>as Xlüty

Iidtes" 511111 preis ber Weite fejffefet. «Segen ein

teures <ße|d?enf fann uub muß mau fidj wer*

tt>ar>ren. Das ift aud? gar mdjt fo fd)tr>er, wenn

man feinen proteft gegen foldjeu Dorfdtfag Diel-

leiebt in ein fomifdjes (ßeioanb fleib et, roie 5. 23.,

ba§ fürs r>or bem <£rjhm bie serrüttefen jihanjen

bergleid^en risFante Saaten nidjt ertaubten, ober

t>a§ mau bann ja, wenn mau uerlöre, überhaupt

gleid^ Konfnrs anmelbeu müßte, ober bafj es bie

pflidtf bes 2Hannes fei, bie Dame, bie ja bod]
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»edieren würbe, r>or fo groger Ausgabe 511 be*

bitten u. a. in. ilatürlid) Bebarf es eines großen

Saftes bei foldjen <ßelegenr>eiten, unb wenn man
fielet, oaß ein embrer ftdj uid>t gut bierausöufinben

weiß, muß man iljm beifte^en, wie man es audj

felbft banfbar anerfenucn wirb, wenn einem ein

guter ^reuub in ber Verlegen r>eit 3U Iiilfe tonunt

3n fotd?en fällen ift oft bas (Sewinuen boti

XPetten peinlid?er, als bas Verlieren, ba jeinanb,

ber notf} uid?t große gefeHfctjaftltdje €rfabruug

bat, oft gemtö ntdjt roiffen wirb, wie er fid]

babei benehmen foll. Bei XDettcii brandet mau fid]

ntdjt 511 „revanchieren", muß fid] aber natfirftcrj

für ein etwaiges <Sefd?euf bebanfeu, unb bas ge*

fd;ieljt am beften burdj ein felbft gemad?tes <J5e=

bidit, weld>cs mau mit einigen Blumen über*

fenbet ober tnbem man es bei einem Sefucfl mit

einem Bouquet überreicht. 3cmanb an feine r>er=

lorene Wette 511 erinnern, ift ftreng oerpönt. 0ft
ift bie -IDette r>om aubern aud? uielleidjt gar
nid?t oergeffen worben, er ift nur in Perlegcn^

I?eit, was er als Buße fdjicFeu foll; merrt man
bies, fo leifret man ibm einen großen Dicnft,

wenn man fdjeinbar sufältig im 6>e\präd\ irgenb

einen it>unfd? ausfpridjt nadj einer TOeiuig*

feit, 5. J3. nad> einem fjausfd^üffeletuis, einem

14
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Cafdicnlnirftdien , einem Cinfciuui)d}cr unö was
berglcid]en bittige <0egeuftänbc mel^r fint». ZKxiX

map man mit foldjen Jtnfpielwiigeit fein: uorfidjtig

fein, bannt bie 2lbfid>t nidtf burc^fc^aui tuirb. Der*

thtt man fdbft bie IDette, fo tituß man bies fofort

burdi Überfenbuug bes betreffenben (Segenftanbes,

um tuetd?en gewettet würbe, befennen. 3fi biefer

fdjon i>orljcr ausgemacht werben, fo muß man
bodj immer bie 5ufeubung uod; mit einigen

l)iunoriftifd]en VOovUn, mit einigen üerfeu, einer

erfunbeuen <ßefd)id}fe begleiten, unb wenn er fid]

allein nidjt gut junt (ßefdienf eignet, fo umgibt

man ifyi mit Siumett/ befeftigt il}u in einem

flciuen Souqitßt, um iljn fo ber d3ewiuueriu 311*

ftelleu 311 Iaffen. ilTan ucrfd]iebe bie ^Erfüllung einer

Wette fo wenig tote inöglid], bamit gar uid]t erft

ber (ßebanfe auffontnten fann» man wolle fid?

barum „brücfen". Sein* beliebt fiub HPetten um
eine 51afd]c (Efyampagnor, „Sett-Wetfeit". Verliert

mau eine foId]c, fo barf man natürlid] nid]t eine

gan3 gewölmlidje ZHarfe überfenben, fonberu muß

fd]on etwas beffeves ausfudjen unb umgibt bie

5l<tfcfje mit einem Blumcufcan^ fügt ein (ßebidtf

bei oberbergleid^en. Keffer aber ift es, wenn man
es üermeibeu fann, einen foldien döegenftanb 311m

preis ber XDctte 311 toätjlen , beim wälirenb
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bte llberreidimig eines ^ädjers, eines <ßebid>t<

bud}es 11. f. m. feinetdei folgen nad] fid? sieben:,

fo erforberf öod] eine überfanbte #afd?e Seft

fci?oii von pornberein bie tEinlabung, bicfelbe mif

austiinfen 3U Ijelfen. Wenn eine junge 3>ame
übermütig genug i% foldien preis i>or5ufd>Iagcn,

fo ar>irb es mandjmat ganj am ptafc feilt, ihr

anftaft bes n?irffid]en Sd?aumtreines eine Attrappe

in $orm cMiTCf<£b<tmp<tönerfIafcbc gefüllt mit Bon-
bons ober San Öe «£ofö$ne ättjttfenben mit einem

luftigen <Bebid?t JDetten mit anbern fjcnvn pn&
inuuer etoas (£rnfti]afferes, (Sefdmfiiidjercs; man
muß bann natürlid? feine Perpflidnungcn uod?

peinlidjer erfüllen, roenn man verloren bat.

ä&nltd} n>ie bei Xl>etfen perbeirt es fid? mit

Dielliebdieit, bieman mit jentanb ißt; man irirb

biefcui Sehers in einer luftigen cßefellfd?aft doii

jungen £euten faum entgegen fötineu. (Ein Diel«

Iiebd]en effen I^ißt, trenn 5u>ei perfonen je eine

von 5n?ei ZTIanbetn, bie jid] in einer 5d?ale finben,

511 g£eid?er geit effen unb irgend ireldv fdiiper

311 erfüllenbe öebingung baran fnüpfen. So ift

3. 23. eine 23ebingung, bafc fid? perfonen, bie

femft „Sie" 311 einauber fagen, ,,©u /j nennen

unb nmgefelirt, ober man ißt bas Dieliicbd?en

auf „(Sebeu unÖ Heimen", b. b. fobalb bie eine

14*



212 ZKtettHi, Dieniebdjcn un& (Sefdjenfe übertidtipt.

pcvfoii ber anbcrn eitt>as gibt, mu| biefe fofort

,r3<%l Öötifß baren" (J'y pense) fagen, ober man

mad>t ans, baj$ berjenige verloren fyat, ber i>on

einer beliebigen Sad\c, bie gerabe das allgemeine

3utereffe bilbet, juetrji loteber ju reben anfängt,

ober enblid? es roirb beftimmt, ba% Öer gewonnen

fyat, weld^er beu aubern bei ber näd>ften 23e*

gegmmg juerjl mit „(Buten ^Torgen, Picllicbd]en!''

begrübt, öei biefem gefelligen Pergmigen braud>t

man burdjaus reicht galant $u fein, ja beibe Ccile

muffen [xd] gcrabeju bemühen, ben (Segner fo

fd>ueü u?ie möglid? „rjereinfallen" 3U faffen. Sei

Pielliebd]en wirb fein beftimmter «Scgenftaub aus»

gentadjt, ben ber Verlierer 511 saften bat, bas

bleibt bem Saft bes einzelnen nberlaffen. <£r

mujj aber eben bann aud] Saft traben! 21m

tDifcigften tft es, wenn man burd> irgenb ein (Sc*

fd>cnf eine fd?wad]e Seite bes betreffenbeu (55c

wimiers ober ber (Sewinnerm treffen femn; bas

muß man aus bem <Sefpräd} r-erausbefommen,

nur bebarf es naturlidj großer Dorfidtf, baß

aus ber unfcfyulbigen £iecfei*ei feine beabfidjtigt

fdjetnenbe 33eleibia.ung wirb, 3>od* fcuin es eine

junge 1>ame, bie pielleidit auf irgenb einem geo*

grap^ifd>en $el>tex im (Sefprädj ertappt werben

ift, einem £jerm faum übel nehmen, wenn er
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tbr mit einem bv\5Üoilid?cn <Sebid|t einen tleinen

(Stobxxs auf ben Sd^reibiifd? fdjitft; bie Silber

ber beutferjen Kaifcr jtnb ein ganj biibfdjes (Sc*

fdjciil für jemanb, ber fid? gar nodj riiljint, in

Der (Befdjidjte urnuiffenb 311 fein; ein gtetfy

fnäucl tarn and] mit 3lu3Üglidjfeiten iiberfanbt

merben u. f. in.; nMH man ober fonfl nur ein

Beliebiges (ßcfdjenf fenben, fo uxitye man eine

t}ül>fdie yiumemxife, ein Heines Cidtfbilb ans

5enfler 5x1 bangen, einen £onueiifäd]er, ein <S5e-

benTBud) filr (Sebwrtetage, eine tjübfdje ZITiniatur«

ausgäbe eines flaffifdjeu Stiides, eine Bonbon«

niere Doli Süfigfeiteu, Ms Silo einet beliebten

Künftlerin , einen eleganten Brieföffner , eine

5lafd]e Parfüm , ein CLafdien*Häi}necef|aire ober

bergfeidien. 3n jeber größeren Stab! gibt es

t^afontcrieunu-enläben, bo man foldje (ßefdienfe

crfterjcii fann, uub reo einem genug vorgelegt

nnrb, roenn man fclbft uidjt toeiß, u?as man
fdjenfen foü. Dod) dürfte einer ober ber anbre

Der eben angeführten (ßegenftanbe ftets einer

Dame a>iIIfonimen fein. 1;<U man als (ßewinncr

ein (Refd)enf erhalten
, fo muß man basfolbe

umgerjenb errtribern. Da ift es Dann am befleu,

iDcnii man feine (Sabc ber erhaltenen cntfpredjenb

eintieftet, fflat biefe etwas Sdieräfiaftes, fo mähte
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man felber eine Keiferei; eine Arbeit, etoas

(ßcmaltes, ißcfcfyüfctes ober bergleid?en eru>ibere

man burd? ein <Sefd)en?, [äffe aber ein beigefügtes

felbficjoinadtfes <fiebid>t ober eine geid.;nung, eine

Komposition bief}auptfad?obilbeu \u\.wr XOd% man
fid? gar nidjt 5« Reifen, fo fdjicfc man einfach ein

tfoiKuiet, eine MiÜjenbe pflanze oberbergleid]cn mit

einigen r>erbinb[id]en IDorren, 3™ übrigen gilt aud?

Ijier, ir>as fdjon beim tDetien gefagt roorben tft.

(Dbne ineitere Deranlaffung einer Dame <55e*

fdienfe 5U111 Hameustag ober Geburtstag 5U

ntadjen tft für einen jungen 2TTaun, ber in einer

^atuilie DerFel^rt, nidtf erlaubt- Witt man feine

(Sliicfunuifdie nod] anbers als burdj IDorte aus*

brütfen, fo famt bies lebiglid] burd] Blumen ge*

{diesen, bereit tOert aber and] nidjt all5ufel>r in

ÜMbcrfprudj mit öcr Kaffe bes (ßebers ftetjcti

barf. allenfalls fann man irgenb eine befonbere

5»tjigfeit ober fonfiige Spesialität, bic nur in

ber eignen üjetmat Ijergefietlt tt>irb, „als fleine

probe" bringen; 3.53. Königsbcrgcr ober lübecfer

lllarsipau, 21ad]ener priuten, T>üffeIborfer 2IIüg=

gelegen, Nürnberger £ebfud>eu , S'd'UDa^roälber

Kirfd?rt>affer u.
f.

10. Das roirb niemanb fatfdj

ausgelegt loerben. 5"r jebeu einzelnen $aU fanu

natiirlid> nid?t angegeben i»erben, xoie man fid>
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\
511 benennten l>at,barüber muß ber £aft cnffdjeiben.

Koftbare <5efdjeufe, ormc jebe weitere Peranlaffuna,,

barf ein junger ZtTann fd^lecbterbings nid;t madien.

\
23efonberer £aft gebort aber au<£j bequ, r>on

\fcriicrftcbenbcnperfoncn<Scfd^ciiFe<iii5uncbnicH. 5fiv

'aewöljnlid} wirb man ja nid>t in bic £age Foiumeu,

bodj flnben fid] immer roieber <SolegenE?eiten, wo
in einer <Sefeüfd]aft um bic IPcilmaxbtescit 5. X\,

bei einem cCottKou Dielleid^t , ober bei einem

pfeinberfpiel allen 2lnwcfenben Fleitie <Sefd;enFc

fiberreidfr werben, ober wo eine fmmblidx £}aus*

fjerrin einem jungen Zfiami, ber fid? beim Saß, im
djeater, beim Arrangement einer iScfeüfcbaft feljr

nüfe[id7 gemad^t bat, eine Slufmerffamfeit erweifcn

will. Da märe e^ febr unpaffenb, wenn man
eine fo!d>e (Sabe etwa jurMwcifeu wollte ober

ben Beleibigten fpielte ober gar von „reuandne*

vm" fpräd]c. Die einsige „2-fepancfce" ift, bafe

man pdj über bas dargebotene freut unb biefer

5reube and) wirflid? 2(usbrucf gibt, wenn einem

ber <5cgenftanb felbft aud] sicmlid? gleidnuiltig

ift. 2tuf ben fomtnt es aber erft in sweiter finie

an, bi<> freunblicbc 2lbjid>t ift bie Ejaupifadje.

<£ingewicFelte (ßefdjcnfc muß maufofort aufmachen
unb barf fic niebf etwa, aus falfd?cr Uerlegcnbcit,

oI?uc fie augefcEjen 511 l^aben, in bie £afd]e ßccfciu



£f fann jebetn, fei er nodi \o ttorfldtttg, ge-

diesen, ba\] er in cmfterc XlteinuugsperfdiieÖen«

heilen mit einem anbern gerät, bic in IDort*
i

ivedtfol ober Strcitigfoifen ausarten, nnb in beren

Derlauf er fid} burdi itgeiib einen Shisbrud in

feiner £l>re aoFiänft fiifjlt. Die erfle Hegel öcs

guten Cones ift es naiiirlid], berattige (Befegen-

Reiten mcnjlidjft 311 ixrmcibon unb »et allein in

<BöfeQfct|aft unb 90113 fcefoubers-, iveuu Damen

bnbei fhib, alles- 311 tljUH, baß Feinerlei Zllißbcllicj'

Feiten entflohen ober, wenn bies fdjon gefdjelieti

ift, bod) uiemanb weiter Kenntnis biwon erhalte.

„XDo im EDortoedjfel bic tötende $toifct|en

fjavmfofet STecEerei, abfpredjenbci' Beurteilung

ober llnljöflidjFcit einerseits unb einer Öefeibigung

5U sieben ift, bafür gibt es feine Hegeln. Hur

ba$ Caftgefü£)l, bei* <5raö bor <£mpfmbfamfeit

ftnb hierfür eutfd}eibenb. tyixte jeber — nament*

Hd] in erregterem ^uftanb, nadjbem ber lüetn



«EltreiiiiiigcIcgnitirWcn. 217

bie <Seimiter erl^ifet — feine (ouuge unb liolto

fiel] flUct) bei lebhaftem IPorhvcdjfel ftets in

ben (Srcujen ber £]öflid?feit unb rorgcfdjriebeuen

$otm."

€5 ift an uub fnrfid)uupaffenb, einen 51 reit

beruorsuruf en, unb bte SUfthmg por ber (ßefcll-

fdjaft erforbert, baß man benfclbcn fo fdjnefl als

mögiid} beilegt; l;alt man aber cinj weitere 21ns-

fpradje für buvd>au£- "ötig, fo muß man fiel?

möglid])'t unbenicrft ober unter einem paffeuben

Doriuaub in ein anbres giiumcr begeben, ido

man allein ift, unb barf, uue audj bie hinsein-

anbcrfefcung ausfalle , burd? feine Zftieru ober

gar 2lnbeutung »erraten, ba§ man eine ernftere

Hngelegenfynt 311 erlebigen gehabt f^at. Std| oor

ahb'em 511 3<mFen, 311 ffaeiten ober gar 311 be*

ieibigen ift ungehörig unb 3eugt von ber größten

211tßad)iiuig ber gefellfd]aftlidien formen, gttnfdien

gcbilbeten ITIenfd^en barf es überhaupt nie fo

ipeit fomineu, bafj unbeteiligte- perfonen merfeu,

ba§ eine gttnjHgfeit eingetreten ift; bie äußere

$cvm ber gefetlfduiftticben EjöfUdlfett muß ftets

geirabrt werben.

Crttt aber bodf ber ^ail cin
y bafa burd? einen

erregten lüortivedijcl $u->ifd}en jtpei perfoneu

eine ganje (ßefeltfdiaft aufinerffam gemadit wirb,
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fö ift es jebes antern pfltd>t, nadj Zn&gltcftfeii

einjugretfen unb bie 2fngefegenfjeif 311 fcfrlidtfen,

efc fte etnjtet nnrb. Dies gefd}iel?t oft am befteu

burd* einen Sdier^, unb fei er and? im fingen«

bfic? nod} fo fd?!ed>t, ber bas <&cm& ins lädier»

iid;e siebt (£in allgemeines (ßelädjtcr rcirfi

bann oft wie ein Sflfcjtrabl als eine firföfung aus
ber fcfypülcn Stimmung unb mirb audj bie 23e*

teiligten felbft, bie fidj fdjoti fo roeit oergaßen,

an if>rc pflidjt gegen bie übrigen 2lnu>efonben

erinnern, ifjre Angelegenheit rcenigftens uidtf

öffeniitd] weiter 511 betreiben. <£s bebarf 511

einer fold^en 3utcrr>eution jebod? ftets großen

«Taftes, 11110 leidet xpirb ein nur um fo größerer

Sfanbal hervorgerufen, wenn fid] jenianb, unb
iPäre es and? in ber heften Slbfidjt, hinein mifdjt,

ber öie erregten (Semüter nxdfi ridtfig 51; be<

hanbeln ir>eiß. 2lnberfeits fanu fid] aber jeber,

ber in taftpollcr iPeife fold? unangenehme Unter«

brcd]ung einer froren (Sefclifaaft 511 befeitigeu

u>eifc, oou üornljerein ber llnterftüfcung aller

anbern tmfiä&tt halten. 21m heften wirb es

immer fein, wenn man bie beiben Streitenben

ntogfidfji in ein anbies Zimmer 511 bringen n>eifc

ober bie (Scfeüfdjaft bittet, fid? ibrerfeits für einen

Augenblick in ein anbres ghnmer 311 Begeben.
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3ft bie Cage ber Singe aber borartig, bafj man

ftd? beleibtgt unb (Senugtliuung 511 fordern berecfy

tigt glaubt, fo bat bie tveitere Perfoigung ber

2lnge£egeuf>eit innerhalb 2^ Stunden fpäteftons

511 gcfd?cl}en. 3» ben meiften ßäüen u>irb ein

2T(ann, ber in folcfye £age femmt, Bttffen, was
er 3U tbun l\aL Der 2tngeljörige eines- ©fftjters*

forps, ber 2?efen>cofft3tcr Pennf bie genauen Por*

fcrjriften, ber Stubcut, ber nur irgenbuüe tixü

einer Derbtnbimg in SejieEjmig (tobt, roeiß, roie

er ftd> »erhalten foll, unb fo werben es im <J5tunb

nur wenige perfoneu fein, bie im unftaren über

bie einsufdilagenben Sdjritte finb. Diefe ttnxn

bann am beften, [\d] an einen älteren Gelaunten

311 weuben, von bem fie »orausfefceu rönnen,

öa§ er in berartigeu 2Ingelegeiify?iten 13efd?eib

roeiß, unb ber ihnen, foime es fidj roirflid? um
etwas firnfies Ijanbelt, mit feinem Hat 51« Seite

fterien wirb, beim uoti ben bei ber Sadie be<

teiligten perfonen felbft biirfen tu feinem $aü

irgenb u?eld?c weiteren Schritte getfym werben.

<£ine 30115 falfdje 2tnfidtf ift es, ba§ es ftd?

beim 2tustrag von <£ljrenr>änbeln banun tjanbetc,

wer ber ^orberer unb wer ber (Seforbertc fei;

es Fornmt nur in 23etract»t, noer ber Beleibiger

unb wer ber 23e leibigte ift; festerer ift ftefs ber--
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jenige, fcer öuerft oom onbern burdi eine Un-
Ijöflidtfeti , eine 23efd>impfung ober gar ourd]

einen Sdtfag in feiner £brc **rb# roorben ift,

gleichgültig, ob er in girier XD«{« darauf er*

ir>ioert I?at.

£s ift r7icc nidjt fcer piefe, bes (genaueren
auf oie emfcf)Iägig<>ti üerljSttmffe ein5ucjer;en, nur
fei, um eine irrige ZTTcinung gerobe bei folgen,
bic nid]t bnrd] iljre Stellung je in cte Eage ge-

Fommen [mb>, fid) mit beti burd] fcen (ßebraud?
unb bas fjerfornmen Dorgefdjriebeiien Segeln 311

befdiäfHgcn, auf bies eine aufmertfam gemadjt,
*a§ es „eine gan 5 falfdje Jtnfdjauung ift,

&ajj biefe <Senugir>umig ftets in einem
3ir>eifnmpf befielen rnüffc. <£<=> ift ™<>(rn<?[?r

pflidjt eines <£t?rcnmannes, fein Unredtf ein*

3Ufe^n
y

uni> fd>äoigt nie feine <£bre, wenn er

Mes eingeftebt unb fein 13ebauern über biefen

»orfafl aU5fpri#. So [äffen fid? »iefe <£bren*
£?änoeI in einer für bdÖC Seile gfäd? obrem
Dollen tüeife beilegen, öljne oa£ es notoenbig
rr-iro, 511 einem groeiFampf 5U fd^eeiten."

21Iandicr junge 2Hann befonfcers liebt es. iri

jugcnblicrjer Henommifterei ftets r>on „<£fjre",

„^eleibigung", „<$>enugtliuung" unb „^oruening"
311 reben ofcer fid? fd?on burd?gentad^er <£bren<
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angetegentytfcn 311 rühmen, Das ift finbifdj unb
imponiert nx>f][ faum jemanö; im (Segenkil, es

seigt, &aß ber, bei: fold?e „tapfere" Hebensarten

ftets im ZWunb ffilp*, oft (e^r uerfdjrobene Se*

griffe oon <£Ejre fjat, bein $5djfteii <5ut bes
ZTIannes, mit bem allerdings nie unb in

feiner Xüeife gefpielt werben barf, nxldjes
man aber eben besljalb auef) nidjt mit jebem

BumineiiOinigen^efpräct?, mit jebem ganf auf
ber Sterben* in Perbiubung bringen fori. U\>r
jidj bes näheren über bie Derljaublungen in

«EJfrenangelegcnbeiten unb beren Jlüstrag unter«

richten will, ber fei auf bic 23rofd?üre „Die
Fonrentionellen (Sebräucbe beim Sxve'u
Fampf. Don einem älteren afttoen ©ffi-
51er" (Berlin, Derlag doji K <Sfenfd*mtbt) feilt»

gen?iefe?i
f

weldjcr and] bie beiben angeführten

2lbfdjuittc in öiefem Kapitel entnommen finb.



IDenn fidi au* unfer ganjer gefelliger »er*

Föftr non bem fetdtffinnigen unb bod> geftfyrau&ten,

gefdmiinfteit unb untüabren tiefen ber, wie

man fte mo^I hqtfämt l?at, Hofften gct-t bes

<Sefellfd}afGebens im üorigen 3at;rl}iuiberr unö
bem Sopf, ber bis r>or »erljäTinismäßig furjcr

<5>eit nod| bei utts I?errfd?te, enbltd] losgemacht

bat, fo baß Offenheit, <£brlid]Feit uub gxwex*

läffigfeit j« öen erffen pfüdjten besjewgen ge?

Ipren, ber iit ber (SefeUfaSafr einen plafe ein*

nehmen trnü, fo »erlangt boerj ber gute Con
ober I^ier Dieimebr bie fjergebrad^te Sitte, ba§
man in gexmffen fällen, oor allem, roo jie Der-

lefeenb t»irfen fönnte, bem anberu bod] nid]f bie

reine 2Dar»rbeit ins (ßejkrjr fagt, fonbent bag
man il>r bureb irgenb n>erd]e Jlusrebe ober

foiiDentioneffe £üge ein OTänteldjen umfängt.
Jtceijtens ftnb es ia nur Hebensarten, bei benen

pdj feiner etwas benft, uiiö bie mit bem Hamen
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„£üge" ju Ijart beseidmet werben, aber ber gute

Eon Dcrlancjt audi üorfonunenben Falles eine

nrirHiäV, üfeerfegte Unn?abrl?eit, bec fid| fautn

jemanb ent3iel>en fönnen roirb, när»me er es mit

ber XVabxfy'ü ai\d\ nod? fo genau.

Die £}öflid$©if erfordert es, baß man einen

23erannten, ben mau trifft , nad| feinem 23«.

finbon fragt, ja im finglifdjen beftebt bie ge«

rcöljnlidje 23eg,rüßiuuj g£täta}U in einer foldien

^rage, aber prüfe mau fidj bod| einmal eruftlid?:

bat man in ben meiften fällen nur bas geringfte

3ntcreffe baran, 311 ruiffen, luie es bem anbern
1

gcl?t? — 0der jemanb ftellt fidj vor, riennl

feinen Jtainen, unb man antwortet iljin: „3dj

bin feljr erfreut!" (näintidj, Sie Feimen 311 lernen);

ift es einem nidjt Dolljlän&tg lUeidjcjültig, ob man

biefen jemanb , ben mau möglidjertDeife nie

roieberferten wirb, fenucn gelernt Ijnt ober nidjt?

Hub bod] mürbe es eine grobe Hnl)öflid;rVit fein,

wollte mau n\d]t irgenb ein paar fr<uuiMid?e

IDorte <nif eine aufrage nad) nuferm Seflnben,

auf eine Dorftelhmg cruubcrn. illan brandet ja

nidjt gleid] auf bie 3ragc eines andern, ber uns

auf ben £uj$ getreten I?at, ob es uns n>eljc gc«

tl)an Ijabe, 311 antworten: „0 nein, im (Segen-

teil!", dodf würbe es immer unpaffenb fein,
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wenn man mit einem etnfadjcn ; „2a wohl,
\ebtV betätigen würbe, Öag man ftarfe Sdpnet&n
Ijaüc. Das flnb eben alles Lebensarten, mehr
als fo(d}e aber werben fdjon Ablehnungen fein,

wenn man 3. ö. irgenb eine bringeube Befdjäf.

ttgung, eine üerabrebung, 311 welker mau er.

wartet wirb, uorfcbüfet, um ftd] bas Sortgeben

511 edeidjtern bei einem Befud>, ben man mir
aus IjSflidifeit mad?t, madjen ntujj, nnb bei bem
man, roieber nur aus fjöflicrjfeit, gebeten wirb,

nödi länger ju Bleiben, wäljrenb man bod; fdjon

empfmbet, wie üforflüffig man ifr. ©ber ift es

nierjf eine Hnwat.rr.eit, wenn man fdjreibt, mit

wie großer 5renbc mau einer (finlabung folgen
wirb, unb Bei fid? fdion im oorans über bie

langweiligen Sfuuben entfefct ift, bie mau ocrteBcn

toirb? „lüir würben uns fefjr freuen, Sie morgen
abenb Bei um 511 fefjen", fo ftcljt es in ber <£m,

Iabuug,'unb wie mandimal wirb bie freube bes

(Saftgebers uodj weit größer fein, wenn er eine

abfdilägige Antwort bes ibm fo nnfYmpatbifdien

«Saftes erhält, ben er nur aus irgenb wetdjer

2?üdfid)t eiulaben mußte, Unb bod? wirb weber
oer eine in ber <£inlabung, nod? ber anöre in

ber Autwort feine wirftidjen <£mpfinbungeu aus-
brüden bitrfen, «£iue £ügc fernerbin ift es,
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wenn bie Dante bes Kaufes [ich baburef) ber

DerlegeitFjeit entsteht, Sefudje 31t empfangen, ba§
jte burdi bas Hlabcfcn fageti läßt, flc fei nicht

5U i}tmfe. Unb gerabe biefc Verleugnung läßt fid?

nodj am Bellen Dermeiben, tnbem man einfadj,

oljne weitere Eingabe ber (Srünbe, fein Scbauern
awsbriidfen lägt, jentanb nidtf empfangen 511 tonnen.

(Eine ebeufo grope Ciigc ift es aber au<$

wenn man einen Sefudf macht 511 einer geit,

von ber man geunfj weiß, baß bie Setreffenben

ausgegangen ober bei (Eifcb fmb unb niemanb
empfangen fönneu, unb eine nod> gröbere Unwahr-
heit würbe es fein, trollte man jemanb auf einen

<4,ag -einlaben, i>on welchem einem betannt ift, i>a§

an bemfelbeu fdjon eine anberc 5eftltd?Feit jta«.

ftnbet, bei welcher jener beteiligt ift ober fein muß.
T>er feinfübfenbe ZTiann »ab aber öfters noch

511 anbern Umnahi-bciten genötigt fein. {Denn
mau 3. 8. etoas fpät am Nachmittag einen Öefudj
ntadti unb eine «ScfeUfchaft trifft, bie fdjon frül>cr

Kaffee getarnten bat, fo erforbert es ber gute

Cctty ba§ bie Hausfrau fragt, 06 fic einem nod>

eine Caffe anbieten bürfc; ebenfo wirb es aber
ber gute «Eon forbern, ba% man für biefes Jln-

erbieten befiens banft, wenn man üas «Empftnben
Ijat, baß feine JlusfüEjmng mit großen Utuftänben
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uerbunben fein nriiröc, öag melleid>t nod? einmal

befonbers bcsfialb Kaffee gefod?t werben mügte ober

dergleichen, (genügt bann ein einfaches 2lblef>nen

md|t, fo muß- man 511 einer ^lusrebe feine gu-

ffodji nehmen, öaß man bereits Kaffee geirunfen

babe, baß man überhaupt feinen am 2Iad>mittag

tränfe u. f. u>. Semecft man bei einer <Sefell=

fdjaft, bafj Don einer Speife, Dorn tPein nidtf

geniigenb Dorbanben ifl, fo muß man fid? felbft=

oerfWirblidj Don oornberein mit bem Zulangen

banadii einndjten, träft einem aber trofebem nod]

einmal angeboten, fo maß man lieber mit einer

gfaubu>ürbigen 2lu*rebe banfeii, ebe man £>er=

antaffung ift, ba^ »telleid^t bie „anbre" ^tafdje

Wein angcbrodien ober irgenb ein (Seridjt, bas nur

für bie aüerbriitglidrfte JJeferoe äurücfgefteüt lmb

eigentlich für ben näd>ften ZTKttagstifäi beftimmt

ift, f>erbeigebrad}t wirb. 53cfonbers perfonen

gegenüber, bie nidit in ber €agc finb, große

Kojten für (ßefeüfdjaften aufrutDenfan, iß folebe

iiMficbt angebracht, nur tnujj man ba gerabe

mit ber gröften Dorftd)t unb bem feinften Caft

perge^enj bamit aus ber beftgemetnieu 2tbfid}t

ntetft bie größte ^eleibigung werbe. 3P "tan in

einer fleinen <Sefeüfd?aft ber einzige, weld^er

raudtf, wie t>a$ n>o£>l fommen mag, fo tnirb man
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gewiß beu (ßajtgeber 511 großem Vant oer-

pfüdjten
, wenn man öie angebotene §igarrc

Dcrbinblid^ft ablehnt, 'aus ^öflidjreit mußte er,

teöfebötll inelleidtf- Tiamon amuefenb waten, bic

bas Sandten nidtf gut vertragen, Sigarren an*

bieten, aus Ejöfliäjfeit muffen aber cmd] wir ab-

lehnen, ja womöglidj jeber weiteren &ötig.ung

burd? bie JIngabe, bafc man überhaupt uidjt

raud^e, ober baf? man es fidj abgewännen woße,

äiworjufommen fudjen.

3)as ftnb alles nur Betjpiele, aber fo werben

jemetub, ber in ber (ßefdlfdjaft Derfefjtt, immer
unb immer wieber (Gelegenheiten Dorfommen, bei

benen er fein augenblicfüdjes (Sefnfjt mebr ober

weniger »erieugnen, sunt minbeften aber unter-

brücTeu muß. Das besteht fid? natflrlid} md\i

auf ein ernftercs ©efpräd}, bei welchem es jebes

Zltannes pjfidjt iji, feine tBefmnung 311 oerteibigen

unb für feine 2lnfid?t ein3uftebeu, wenn er fid? einmal

geäußert bah 3tus einer Meinen ronuentioneHen

Cüge aber als 3(usffad}t in bor olvrflädilidjen

Unterhaltung eines 23a lies , einer (Befellfcijaft

brandet fid] niemand ein (Bewiffen 311 mad?en,

nur fei er Ijübfdi tonfequeni unb oergeffe nid)t

fdjon eine r>albe Stuube fpäier, was er 30 ZMu
nuten norljer behauptet ober porgefdjüfet hßt


